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VORWORT April 2013

Einleitung und Vorwort sollen das Warum und Wie eines neuen Buches darlegen.
WARUM also sollte ein Sozialhilfe-Empfänger, der einen akademischen Abschluß nicht
geschafft hat und der in Deutschland wahrscheinlich NIE ein akademisches Äquivalent
bekommen wird, warum sollte ein solcher Mensch Bücher schreiben, „schwärre Biecher“ noch
dazu?
Früher hätte ich darauf Antworten „gewußt“, etwa daß man es im 19. Jahrhundert ähnlich
gemacht hat, etwa daß damals, als das gebildete Europa noch überall Latein und Griechisch
verstand, Paralipomena, Miszellen, Opuscula und Parerga ganz gewöhnliche Erscheinungen
waren.
Aber heute habe ich solche an sich normalen Selbstverständlichkeiten, auf denen ich mich
abstützen könnte, nicht mehr.
Heute schreibe ich, weil eine ARBEIT GEMACHT werden muß und weil sich MATERIAL
aufgehäuft hat. Damit würde dieser erste Band mit ausgewählten Beiträgen aus meinem
Internet-Blog also die FUNKTION haben von PROTOKOLL für ZEITGENOSSENSCHAFT.
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Solche Bücher gibt es allerdings viele und vorzüglich von älteren und „irgendwie schon
ausgemusterten“ Herren, und sie sind nicht immer eine erfreuliche Lektüre und manchmal
sogar eher Zeitverschwendung.
MEIN Buch ist natürlich keine Zeitverschwendung, allerdings NICHT, weil ich besonders
geschickt bin, mich mit viel Wind aufzuplustern oder weil ich die Verdrängung eines
Riesentankers hätte, sondern weil mein Protokollversuch in Sachen Zeitgenossenschaft
ETLICHE neue FORSCHUNG und aktuelle Diskussionen bringt, welches allerdings nur
deshalb möglich ist, weil wir in GANZ UND GAR AUSSERGEWÖHNLICHEN ZEITEN leben,
wo GRAVIERENDE WISSENSCHAFTLICHE UMWÄLZUNGEN STATTGEFUNDEN haben,
nicht bloß Veränderungen in unserem gesamten Sonnensystem 1, die sich bloß erstaunlich wenig
herumgesprochen haben.
Ich habe also allen Grund ORDENTLICH DANKBAR zu sein, a) meinem Schöpfer, der mich in
DIESER ZEIT hat geboren werden lassen und der mir b) die vielen Beiträge ANDERER
überhaupt zur Kenntnis hat kommen lassen. Und deshalb sehe ich meistens auch gar keinen
Anlaß, in das heute weit verbreitete Wehgeheul auszubrechen, denn so wie es mir mit Sozialhilfe
ergeht, ergeht es gar vielen Tausenden Angehörigen der Intelligentsia in VIELEN Ländern der
Erde und sogar hier in Deutschland. Und nein, Langeweile in dem Sinne habe ich nicht!
Falls es extra gesagt werden muß: Keiner, der ein menschengeborener Sterblicher ist, kann alles
– weder ich, noch meine Kritiker, welch letztere natürlich im Internet über mich herfallen, daß
es eine wahre Gaudi ist: Wenn ich das richtig sehe, dann hat es in meiner Facebook-Zeit sogar
einen kleinen SHITSTORM gegeben, wo sich fast die gesamte Zunft der katholischen
Kirchenmusiker im nordwestdeutschen Nordrhein-Westfalen gegen mich gestellt hat wegen
meiner Arrangements zu „Stille Nacht“, die ich selbst übrigens für den „hübscheren Teil“
meiner Versuche und Arbeiten halte. Ehrlich gesagt: Sowas vergißt man nicht …
Damit niemand hier in VERHARMLOSUNG verfällt, erlaube ich mir, schon hier in der
Einleitung Hinweise zu geben, daß wir Normal-Sterblichen schon jetzt, fast alle mehr oder
weniger hinter den aktuellen Entwicklungen ZURÜCK sind.
Oder wem ist bewußt, daß gerade eben Geldautomatenkarten mit einem neuartigen Chip
ausgegeben werden, der eine Fähigkeit für Scannerlesbarkeit besitzt, was die VORSTUFE ist,
daß demnächst auch Menschen Computerchips subkutan appliziert werden, was bei
Schlachtvieh übrigens schon ganz gewöhnlich ist. Man kann außerdem jetzt schon sagen, daß
„Chip“ irgendwie das falsche Wort ist, denn der „Chip“ der Zukunft besteht aus DNS/DNA –
also dem VERERBUNGSMOLEKÜL – und hat auch nichts mehr mit heutigem System-Design
zu tun, sondern zielt auf QUANTUM-Computing, die dann auch JEDE Veschlüsselung knacken
können, und zwar in Minuten, und nicht, wie derzeit, in Wochen und Monaten.
Und diese Zukunft hat schon begonnen und ist schon im Internet!
Mich jedoch wundert nicht der Chip und der Fortschritt der Wissenschaft, nein, mich wundert,
WIE VERSCHLAFEN DIE ÖFFENTLICHE DISKUSSION ist, oder haben Sie, lieber Leser
1

Siehe Nexus Magazin online - http://nexus-magazin.de/artikel/lesen/dramatische-veraenderungen-in-unseremsonnensystem-teil-1?context=category&category=12 - Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem, Teil 1
siehe Nexus Nagazin online - http://nexus-magazin.de/artikel/lesen/dramatische-veraenderungen-in-unseremsonnensystem-teil-2 - Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem, Teil 2 – siehe Nexus Magazin online http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/dramatische-veraenderungen-in-unserem-sonnensystem-teil-3
Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem, Teil 3 – Die berichteten Veränderungen sind real und nicht einfach
auf vermehrte Datenmenge durch mehr neue weltraumbasierte Teleskope zurückzuführen.
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schon mal darüber nachgedacht, was das für eine wunderbare Technik ist – VOR ALLEM IN
DER HAND VON DIKTATOREN?
Insoweit mag es sein, daß Leser hier erstmals über Dinge stolpern werden, die nicht nur
präsentiert werden, sondern manchmal auch zu VÖLLIG NEUEN und vom Mainstream
ABWEICHENDEN HANDLUNGSOPTIONEN führen und manchmal auch Grundlage waren
für schriftliche Interventionen bei offiziellen Stellen, was ich jedoch nicht immer ausdrücklich
vermerkt habe.
Ich greife wiederum nur ein Beispiel heraus: Atomkraftwerke, so meint man allgemein, haben
etwas mit Energiegewinnung zu tun? Nun denn, wenn man ein NAZI wäre – oder eventuell zu
neueren Gruppierungen mit explizit wissenschaftlichem Hintergrund gehört, wie z.B. der AUMSekte in Japan - oder aus anderen Gründen HERRSCHAFT ÜBER ZEIT UND RAUM
anstrebte, dann hätte man sehr wahrscheinlich innerhalb heutiger tetrahedaler Aether-Physik
noch ganz andere Gründe, Atomkraftwerke zu befürworten, welche nämlich wahrscheinlich als
HÖHERDIMENSIONALE GATEWAYS funktionieren und MEHR ENERGIE ausstoßen,
(indem sie den ZERO-POINT des VAKUUMS „anzapfen“), als nach den bisherigen
konventionellen Formeln an sich möglich wäre, und zwar sehr beträchtlich mehr, nämlich bis
zu 40 % mehr. Und damit hätten wir dann natürlich ein FOLGEPROBLEM einer „kreativen
Buchhaltung“, WARUM die Strompreise KÜNSTLICH überteuert sind, und WER mit dieser
zusätzlichen Strommenge WAS macht, sagen wir zum Beispiel nicht-deklarierte
FORSCHUNG, die SEHR VIEL ENERGIE verbraucht! Auch könnte der GRUND für die
Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke durchaus nicht bloß auf deren Verwundbarkeit
durch israelisch-amerikanische STUXNET-Viren-Varianten beschränkt sein, die speziell auf
SIEMENS-Hardware ausgerichtet sind, sondern eventuell signalisieren, daß die Deutschen
ANDERE ENERGIEOPTIONEN EINSATZBEREIT haben, also nicht bloß den HydrogenGenerator für U-Boote und großtechnische Anwendungen, der übrigens ebenfalls wie fast alle
Produkte des modernen Fortschritts auf NAZI-Wissenschaft zurückgeht.
Hoppla, was? Mein Computer und mein Fernseher sind „NAZI-Produkte“? Habe ich also
unbeabsichtigt den „Teufel“ in Wohnzimmer und Büro?
Oh, das sind aber HEISSE Fragen – und wir eilen ganz schnell weiter.
Eine andere heiße Frage wäre, ob FREE-ENERGY-Technologie inzwischen einsatzfertigt ist –
und ob sie dem Publikum eventuell vorenthalten wird …
Also noch einmal meine Frage: WARUM eigentlich ausgerechnet dieses Buch mit seiner
„Androhung“ eines zweiten Bandes? Warum soll man „es“ überhaupt tun und schreiben?
Vielleicht DARUM: Ich kann einfach nicht blöd vor mich hinglotzen und habe eben Computer,
Internet, Desktop-Publishing (DTP), Home-Printing und Home-Music-Production-Environment
und benutzte das eben auch, und zwar zur Bewältigung ganz erheblicher Informationsmengen
bei heute möglichen viel größerem Arbeitstempo.
Ich kann also sozusagen „nichts dafür“.
Ich kann aber sehr wohl etwas dazu, daß ich mir selbst in den letzten 10 Jahren ein
FUNDAMENTALES UPDATE verordnet habe und in der Tat jede Menge updates gefunden
habe, und zwar ausgerechnet in den Fächern, in denen es seit jeher als besonders chic unter
deutschen Geisteswissenschaftlern galt, eine gewisse Unterbelichtung zur Schau zu stellen, was
Copyright: Bruno Antonio Buike
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also die Fächer MATHEMATIK, ASTRONOMIE, ASTROPHYSIK und GENETIK betrifft,
wozu noch hinzukommt eine geradezu bubenhafte Vorliebe für GEOGRAPHIE und „fremde
Völker“.
Kurz und gut: Wer ein VERGNÜGEN empfinden kann an dem Buch von Simon Singh 2 mit
dem Titel „Der letzte Satz von Fermat“ – der wird hier zwar nicht einen vergleichbaren
mathematischen Level finden, aber der könnte sehr wahrscheinlich mit Aussicht auf Gewinn
weiterlesen.
Sorry, klingt jetzt vielleicht ein bischen zu elitär – aber ich habe einen etwas aktuelleren Level
ja schließlich auch halbwegs geschafft.
Und damit bin ich bei dem WIE!
WIE sollte ich dieses Buch schreiben?
Sollte ich es machen wie jene Buchautoren, die kürzlich in Deutschland zuhauf ihre Doktorhüte
zurückgeben mußten, wie Chatzimatakis, Koch-Merlin, Veronika geb. Stoiber, Karl Theodor
von und zu Guttenberg 3, Annette Schavan 4? Das Internet berichtet in April 2013 sogar, daß
eine zentral zuständige Staatsanwaltschaft in LÜBECK derzeit 80 - 100 Ermittlungen wegen
„falscher Doktorhüte“ angestrengt hat. 5
Ja, bin ich denn etwa ein Bundesminister, daß ich mir derartige Scherze erlauben dürfte?
Oder kann ich zurückgeben, was ich gar nicht habe?
Kann mir aberkannt werden, was mir niemals verliehen wurde?
Kurzum: Wie schreibt man Bücher, wenn die VORBILDER VERSAGEN?
Oder sollte ich es vielleicht machen wie Herr Thilo Sarrazin unseligen Angedenkens, dem jetzt
sogar eine Abteilung der United Nations „RASSISMUS“ bescheinigen zu müssen glaubte? 6
2

Siehe Singh, Simon: Fermats Letzter Satz, München: dtv pbk. 2000 - hardcover: München: Carl Hanser 1998 - engl.
u.d.T.: Fermat`s Last Theoreme. The Story of a Riddle that Confounded the World`s Greatest Minds for 358 Years,
London: Fourth Estate 1997
3
Artikel „Karl Theodor zu Guttenberg“ – in: German Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/KarlTheodor_zu_Guttenberg - ehemaliger Bundes-Verteidigungsminister - Aberkennung des Doktortitels durch Universität
Bayreuth in Februar 2011
4
Artikel „Annette Schavan“ – in: German Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Annette_Schavan - Aberkennung des
Doktorhutes durch die Universität Düsseldorf in Februar 2013 – die ehemalige Bundes-Bildungsministerin hat gegen diese
Entscheidung Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht, der aber nach Ansicht der meisten verständigen
Beobachter praktisch keine Chance eingeräumt wird.
5
Siehe Artikel: „ Staatsanwaltschaft: Hundert Razzien wegen falscher Doktor-Titel“, in: Deutsche Wirtschafts Nachrichten
| Veröffentlicht: 23.04.13, 13:41 | Aktualisiert: 23.04.13, 19:29 – Internet-Fundort http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2013/04/23/staatsanwaltschaft-hundert-razzien-wegen-falscher-doktor-titel - siehe Spiegel online Unispiegel - Donnerstag, 18.04.2013 – 18:55 Uhr, Artikel „Hausdurchsuchung: Fake-Doktortitel bringt Bloggerin
Polizeibesuch ein“, Autor: Oliver Trenkamp – Internet.Fundort: http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/gekaufterdoktortitel-hausdurchsuchung-bei-bloggerin-a-895217.html
6
Siehe dazu:Die Welt, online, 09.04.2013 "Ohne Zweifel" - UN finden Sarrazins Äußerungen rassistisch – Fondort:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article115421898/UN-finden-Sarrazins-Aeusserungen-rassistisch.html ZITATANFANG – „Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen Thilo Sarrazin war eingestellt
worden. Das findet der UN-Antirassismus-Ausschuss falsch, denn dessen Äußerungen seien rassistisch.
Der UN-Antirassismus-Ausschuss (CERD) hat entschieden, dass Deutschland seinen menschenrechtlichen Schutzpflichten
im Fall Thilo Sarrazin nicht nachgekommen sei. Der ehemalige SPD-Finanzsenator in Berlin habe sich 2009 in einem
Interview herabwürdigend über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert.
Ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung, das einer Anzeige des Türkischen Bundes BerlinCopyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013
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Oder sollte ich dem HYPE nacheifern, der vor einiger Zeit entstanden ist um die angeblich
„schönste mathematische Formel“- hinter welchem eine spezielle Schreibweise einer EulerFormel steckte, die in dieser Schreibweise noch nicht einmal einfach in deutschsprachigen
akademischen Auskunftsmitteln der Mathematik zu finden ist!? Deutsche Wikipedia 7
„enthüllt“, daß es da zunächst einmal zwei Schreibweisen gibt, nämlich als „Eulersche Relation“

- und dann als sogenannte „Eulersche Identität“
- e i π + 1 = 0 bzw. e i π = -1 – und weil mir, dem Schreiber dieses, diese Relation nicht
unmittelbar evident war, falle ich unter ein angebliches Diktum des großen Carl-Friedrich
Gauß, der meinte, daß solche Tölpel ohne diese Evidenz-Fähigkeit mit Gewißheit nicht zum
Berufsmathematiker taugen würden, worin der Herr Gauß ganz zweifelsohne RECHT hat, denn
ich bin tatsächlich und auf Ehr`und Gewissen KEIN Berufsmathematiker und trägt meine
„Hinneigung zur Mathematik“ also alle Erkennungszeichen leicht pubertärer Schwärmerei …
Es ist übrigens anzumerken, was auch immer man unter „mathematischer Schönheit“ verstehen
mag, daß das Blog „freakcommander“8 die Schreibweise als Eulersche Identität für TRIVIAL –
also für ziemlich bedeutungslos! - hält, was erklären mag, warum ältere akademische
Mathematiklehrbücher wie etwa der deutsche Mangoldt-Knopp 9 eine gewisse Abstinenz zu
beobachten scheinen, das in Frage stehende mathematische Schönheits-Phänomen unter
DIESEM STICHWORT abhandeln zu sollen. Der eigentliche HYPE entstand – englische
Mathematikgewohnheiten hin oder her – übrigens dadurch, daß ein Kornkreis eine binäre
Schreibweise in A-S-C-I-I Code brachte (lies: „Ässki-Code“) , und zwar von der Eulerschen
Identität, woraus man sehen kann, welch zarte Rücksicht „interdimensionale Intelligenzen“ auf
irdische und speziell englische Gewohnheiten nehmen, jedenfalls in diesem Fall – wozu mir als
Quelle diente das Blog „grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de“, von dem auch die folgenden
Fotos stammen. 10

Brandenburg (TBB) folgte, wurde eingestellt. Der TBB reichte danach Beschwerde bei den Vereinten Nationen in Genf
ein. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) machte die Entscheidung zu dem Fall am Donnerstag in Berlin
bekannt.
"Ohne Zweifel rassistisch"
Der UN-Ausschuss habe erklärt, "in dem Ermittlungsverfahren gegen Sarrazin sei nicht ausreichend der Frage
nachgegangen worden, ob seine Äußerungen rassistisches Gedankengut beinhaltet", so die DIMR-Direktorin Beate Rudolf.
Der CERD jedoch hält die Aussagen Sarrazins "ohne Zweifel" für rassistisch. Deutschland habe daher seine Verpflichtung
zu effektivem Rechtsschutz gegen rassistische Äußerungen verletzt, die laut Anti-Rassismus-Konvention auch sanktioniert
werden müssten.
Laut DIMR hat die UN-Entscheidung über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Gesetzeslage und Praxis im Bereich der
Strafverfolgung von rassistischen Äußerungen müssten nun auf den Prüfstand gestellt werden.“ – ZITATENDE,
Textkorpus im wesentlichen wahrscheinlich eine Meldung von dpa
7
Vgl. Artikel: Eulersche Formel – http://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Formel
8
Vgl. Schönste Formel der Mathematik - Posted on: Mai 12th, 2008 by crille – Fundort:
http://www.freakcommander.de/23/uni/schoenste-formel-der-mathematik
9
Siehe Mangoldt-Knopp: Einführung in die höhere Mathematik, 4 Bde., Bd.1:Stuttgart: S. Hirzel 1967, 13 Aufl. (ehemals
und jetzt wieder: LEIPZIG: Hirzel) – inzwischen in völlig überarbeiteter Neuauflage
10
Siehe und vgl. Artikel: Eulersche Identität: Neuer englischer Kornkreis codiert "schönste mathematische Formel" Montag, 24. Mai 2010 - Fundort: http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2010/05/eulersche-identitat-neuerenglischer.html
Copyright: Bruno Antonio Buike
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Kornkreis mit Kodierung in A-S-C-I-I-Code der Eulerschen Identität, wie Anm. 9 – der
Dechiffrierungsansatz im Photo rechts wurde in dem genannten Blog übernommen als:
„Grafische Rekonstruktion - Copyright: A.Müller, kornkreise-forschung.de“
Reichlich RATLOS zurückgelassen, wo es um das gescheite WIE ging – nicht etwa
„zurückgeblieben“! -, habe ich mich dann einfach ENTSCHLOSSEN, beim Schreiben mich
ungefähr entlang der folgenden Stichwort-Kette zu bewegen:
- STIL-Übungen – DENK-Übungen – journalistisch – nicht-systematisch – spot-lights –
Neuigkeiten – aktuelle Diskussionen – Kürze – Prägnanz Bitte um Vergebung, falls diese Liste leicht redundant sein sollte.
Man erwarte mit einem Wort, DEM ATEM DES LEBENDIGEN zu begegnen, wo wir
sozusagen FORSCHUNG und ÜBERLEGUNG noch ganz im FLUSS nach-erleben können.
Hoffentlich ist es der „Atem des Lebens“ – und nicht bloß von Halb-Verdautem der „geistige
Mundgeruch“!
Es verbot sich von daher geradezu, hier noch großartig am eigentlichen Textkorpus
nachzuarbeiten, denn dadurch liefe man Gefahr, daß der Charme des Augenblicks verloren
ginge.
Welchen „Charme“ allerdings eine Wissenschaft besitzt, die GERADE HEUTE WIEDER
praktisch ALLE NAZI-THEMEN ERNEUT diskutiert, z.B. Eugenetik, Rasse, Euthanasie, die
ferner fortgeschritten ist zu Diskussion von „planet-burst-capacity“ und sogar einen „rassischselektiven biologischen Kampfstoff“ sehr wahrscheinlich schon fast fertig hat, der als eine Art
„spezielle Grippe“ nur bei Chinesen tödlich wirken soll und zwar im GROSSMASSTAB von
VÖLKERMORD – siehe dazu „Project Camelot“, search „anglosaxon mission“ 11-, scheint mir
selbst sehr fraglich, wahrscheinlich weil ich viel zu normal bin.
Farrell sagt jedenfalls irgendwo und öfter in seinen 12 Büchern, daß wir SPÄTESTENS SEIT
DER NAZI-ZEIT EINE WISSENSCHAFT haben, die mit MONSTROSITÄTEN AUF EINER
ALLTÄGLICHEN BASIS umgeht, und man lese bitte dort die Einzelheiten nach.
Insoweit kann also dieses mein Buch leider nicht völlig erfreulich oder unterhaltsam sein, denn
mir scheint, daß heutige Zeitgenossenschaft der ALTERNATIVE zwischen
MENSCHENGEMACHTEM KATAKLYSMOS und APOKALYPSE nicht entkommen kann.
11

Siehe Project Camelot Die Angelsächsische Mission : Der 3. Weltkrieg und das Erbe der Neuen Welt
- Februar 2010 - GERMAN - http://projectcamelot.org/lang/de/anglo_saxon_mission_de.html - Project Camelot:
The Anglo-Saxon Mission : the Third World War and the Inheritance of the New World February 2010 - ENGLISH http://projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html - ist derzeit in 11 Sprachen verfügbar
Copyright: Bruno Antonio Buike
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Vielleicht begreift man von diesen EXTREMEN GEFÄHRDUNGEN DURCH
INTELLIGENZGEBRAUCH einer relativ KLEINEN WISSENSCHAFTLICHTECHNOLOGISCH-OEKONOMISCHEN ELITE die geradezu HABITUELLEN
BEDENKEN im Bereich der ostchristlichen Orthodoxie GEGEN „technischen Fortschritt“ und
„wissenschaftliche Neuerungen“ besser – ganz zu schweigen davon, daß natürlich auch dieses
Buch selbstverständlich unter dem CAVEAT steht, daß noch die schönste vermeintlich
wissenschaftliche Theorie IMMER bloß VORLÄUFIG ist – und schon morgen im Papierkorb
landet, falls wir bis dahin was besseres haben.
Wir lesen bezüglich orthodoxer Bedenken gegen sogenannten „wissenschaftlichen Fortschritt“
etwa bei dem russischen Staretz Igumen Nikon, den es seltsamerweise auf Deutsch zu lesen gibt:
„Wenn man ihre Ergebnisse als eine absolute Größe auffaßt, ist die Wissenschaft eine Lüge,
wird doch die Wissenschaft von morgen diejenige von heute widerlegen. Die Kunst ist zum
größten Teil eine bewußte Fälschung, und was die Politik betrifft, war sie schon immer voller
Lug , Trug und Verbrechen, und alles hat man als das Gegenteil ihrer Losungen aufzufassen.
Was man schließlich das <Leben> nennt, ist alles eitel, ganz eitel und nur eitel; besonders
herrscht schreckliche Kleinlichkeit, Leere und Lüge ohne Ende.“ 12
Man erschrickt unwillkürlich, denn wenn auch nur ein bischen Wahrheit in diesen Warnungen
des Igumen Nikon steckt, WIE KANN DANN EIN BÜCHERCHREIBER ÜBERHAUPT
gerettet werden, wie kann dann ein Künstler den Fangstricken des Teufels überhaupt entgehen?
Und wäre es vielleicht tatsächlich ratsamer, lieber dem hl. Antonius aus der Wüste Ägyptens
nachzueifern und sich mit gegrillten Heuschrecken und wildem Honig zu begnügen.
Das Publikum begreift hoffentlich meine tragische Situation , daß ich nämlich immer noch
schreibe, weil mir einfach kein besserer Zeitvertreib einfallen will – ABER dennoch irgendwie
ahne, daß wahrscheinlich mein Namenspatron „den richtigeren Weg“ gewählt hat, was freilich
nicht die METAPHYSISCHEN GEFÄHRDUNGEN MEINER SEELE AUFHEBT, unter denen
ich schreibe und die der zitierte Igumen Nikon für gegeben hält.
Aber ist eine solche „Wüstenmönch“-Reaktion nicht auch ein bischen zu extrem, wo nicht
eventuell sogar für Normal-Sterbliche UNERTRÄGLICH, weil viel zu fromm?
Nun, das hängt vielleicht vom Temperament ab.
Ich jedenfalls fühle mich TEMPERAMENTSMÄSSIG schlicht und ergreifend VERÄPPELT,
wenn ich heute lese,
- daß Hitler bis 1960 in Bariloche/Argentinien gelebt haben soll,
- daß es bis heute ein FUNKTIONIERENDES NAZI-Untergrund-Imperium auf der Basis von
DIRTY DEALS zwischen Martin Bormann und Allan Dulles geben soll,
- daß angeblich 1946 in Korea eine JAPANISCHE Atombombe gezündet worden sein soll,
- daß die ERSTE Atombombe – ich glaube auf Nagasaki – ein NAZI-Fabrikat gewesen sein soll,
- daß bis ungefähr 1960 NAZI-Schatten-U-Boote der außerordentlich fortschrittlichen Baureihe
XXIII fast unbehelligt die Meere kreuzen konnten,
- daß es ein NAZI-inspiriertes Test-Gelände in Belgisch-Kongo (Kongo-Zaire) gab, wo seinerzeit
die deutschen Raketen für ÄGYPTEN getestet wurden (und vielleicht auch AIDS),
12

Igumen Nikon: Briefe eines russischen Starzen an seine geistlichen Kinder, mit einem Vorwort von Tatjana
Goritschewa, Freiburg/Brsg.: Herder pbk. 1988, S. 110 – zuerst russisch u.d.T.: Igumen Nokon: Pis`ma duchovnym detjam,
Paris: YMCA-Press 1979
Copyright: Bruno Antonio Buike
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- daß EVENTUELL die/eine SÜDAFRIKANISCHE Atombombe mit NAZI-deutschen
Interessen im Hintergrund gebaut wurde, falls es überhaupt eine solche gibt und es sich nicht
um eine viel fortschrittlichere Waffe gehandelt hat,
- daß jetzt sogar ein kommunistisch-sozialistisch orientierter Israeli ein Buch geschrieben hat
über eine PARTIELLE KOOPERATION zwischen gewissen Abteilungen im Zionismus und
den NAZIS, wozu man bitte unbedingt die Fußnote 13 lese, damit man nicht HEUTIGEN
INSTRUMENTIERUNGSVERSUCHEN oder Marketingstrategien aufsitzt.
Trotz meiner kleinen STARK EINSCHRÄNKENDEN Fußnote bleibt aber doch ein fader
Nachgeschmack zu offenen und geheimen KOLLLABORATIONEN während der NAZI-Zeit
und im Zweiten Weltkrieg, so daß ich mich frage:
WO KOMMEN WIR HIN, WENN MAN SICH NICHT EINMAL MEHR AUF
FEINDSCHAFTEN VERLASSEN KANN?!
Und wenn ich das ergänzen darf: Wenn wir ein NAZI-inspiriertes Testgelände in BelgischKongo haben, dann haben wir natürlich auch einen BEGRÜNDETEN ANFANGSVERDACHT,
daß AIDS in der Tat nicht nur einfach ein „escape from labratory“ sein könnte, sondern
eventuell auch eine SEHR, SEHR, fast schon nicht mehr nur-menschliche und BÖSARTIGE
INTELLIGENZANWENDUNG sein könnte, etwa in Richtung „Bevölkerungs-Dezimierung“
und „biologische Kampfstoffe“.

13

Mit allem US-amerikanischen Marketing-Tamtam wurde kürzlich vorgestellt: Brenner, Lenni (links-sozialistisch, selber
ein Hebräer): 51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis. Fort Lee, New Jersey: Barricade Books 2010 – ISBN
13: 978-1569864339 – Es hat dann in einem ähnlichen Problemzusammenhang eine KONTROVERSE gegeben bis in die
ZEIT-Wochenzeitung hinein über folgendes Buch: Nicosa, Francis R.: Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany,
Cambridge/UK: Cambridge University Press, 2010, reprint. Dazu existiert eine NICHT-AUTORISIERTE Übersetzung,
die, soweit ich entnehmen konnte, offenbar für NEO-NAZI-Zwecke INSTRUMENTALISIERT wurde, welche
nachgewiesen ist in: Julius H. Schoeps: Nazis mit Zionisten? Oder vom Mißbrauch einer wissenschaftlichen Untersuchung;
in: Die ZEIT (Wochenzeitung) – Online-Archiv - http://www.zeit.de/1989/42/nazis-mit-zionisten - PUNKTUELLE
KOOPERATIONEN scheinen aber das GENERELLE STRATEGISCHE ZIEL DER NAZIS, NÄMLICH
JUDENVERNICHTUNG, keineswegs tangiert zu haben – und ich weise eine entsprechende Quelle nach: Mallmann,
Klaus-Michael:/Cuppers, Martin: Nazi Palestine: The Plans for the Extermination of the Jews in Palestine, New York:
Enigma Books, pbk, 2010 – ISBN 13: 978-1929631933 – Im Internet und in der Deutschen Nationalbibliothek, OnlineKatalog findet man außerdem Autoren Klaus Polkehn, der allerdings einen Akzent auf JOURNALISMUS zu haben
scheint. Weil ich die genannten Quellen NICHT selber gelesen habe, und auch dazu keine Zeit haben werde, scheint mir
selbst vorderhand hauptsächlich eine Sache gesichert, nämlich eine Art TRANSIT-„ABKOMMEN“ bzw eine .
AUSWANDERUNGS-„Vereinbarung“ mit deren Hilfe zuerst jährlich 25.000 Hebräer aus Deutschland auswandern
durften, von denen aber nur bis ungefähr . 30% nach Israel gingen, bis die Zahlen bei Kriegsbeginn 1939 auf 132.000
hochschnellen, um dann danach praktisch auf Null zu fallen. Mir scheint sehr möglich, daß mit dieser ORGANISIERTEN
„Auswanderung“ zusammenhängen könnten, die SACHVERMÖGENSLISTEN und BESCHLAGNAMUNGS-Listen von
Juden, die Deutschland verlassen konnten, welche vor einiger Zeit einen SKANDAL in der deutschen Presse ausgelöst
haben, weil sie nämlich BIS HEUTE in einigen OBERFINANZDIREKTIONEN „herumliegen“. Insgesamt würde ich, falls
ich hier weiter studieren wollte, als Arbeitshyothese nehmen, daß IN DER NOT VIELERLEI versucht worden ist, darunter
auch bestimmt Aktionen, die dem Empfinden heutiger Friedenszeiten seltsam vorkommen könnten, wobei ich jedoch
wirklich nicht für ERNSTHAFT halte, wenn irgend jemand versuchen wollte, EINZELFÄLLE etwa bei „radikaleren
Zionisten“ , wo eventuell die GRENZE zu VERRAT und KOLLABORATIONS MIT DEM FEIND UNTER
KRIEGSRECHT überschritten wurde, unzulässig zu verallgemeinern. Für bedenkenswert würdeich lediglich folgende
Vermutung halten: WENN es zutreffen saollte, was, Farrell, Marrs, Sutton, Preparata au sen USA herausgefunden haben,
und die IDEOLOGIEN der NAUIS und der KOMMUNISTEN eine LANCIERTE INSZENIERUNG WAREN, die von ein
und denselben Leuten finanziert worden ist, dann hat man wenigstens eine Art ANLASS, darüber nachzudenken, ob nicht
auf der ZIONISMUS HINSICHTLICH SEINES CHARAKTERS ALS EINER IDEOLOGIE lanciert worden ist, was aber
noch gar nichts aussagt darüber, wie man das HISTORISCH BEWEISEN WILL. Immerhin gibt es aber inzwischen auch in
Israel selbst eine DISKUSSION des „Zionismus“ als einer sogenannten „staatstragenden Ideologie“ – und dazu wurde
ebenfalls kürzlich ein Buch aus Israel vorgestellt, das ich aber jetzt nicht mehr bibliographiere, weil wir weiter müssen.
Copyright: Bruno Antonio Buike
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Also ich meine schon, daß man sich irgendwie NICHT daran gewöhnen kann, wenn uns jetzt
MEHRERE Autoren belehren wollen, daß im Grunde die beiden Weltkriege „bloß“
Inszenierungen waren, deren MILITÄRISCHE UNLOGIK zweierlei verdecken sollte,
a) OFFENEN RASSISMUS (nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen SLAWISCHE Völker,
besonders POLEN und RUSSEN) und b) die Entwicklung einer NEUEN THEORIE UND
PRAXIS VOM STÄNDIGEN KRIEG, vom EWIGEN KRIEG mit dem Nebeneffekt eines
STÄNDIGEN MASSAKERS AN DER GESAMTEN MENSCHHEIT, als einer Art
„der staatlich gelenkten Bevölkerungskontrolle“ mit neuzeitlich-wissenschaftlichen Methoden.
Nun wird wahrscheinlich selbst der wohlmeinendste Kritiker einwerfen, daß es so hoppla-hopp
mit den UNGEHEUERLICHKEITEN doch nicht gehe, und daß der Leser doch ein Recht habe,
nicht derartig ständig vor den Kopf gestoßen zu werden.
Je nun, auch ich mußte mich daran gewöhnen, WAS EINEM IN MODERNER
WISSENSCHAFT und in unserem angeblichen FORTSCHRITTLICHEN
ZIVILISATIONSALLTAG neuerdings ZUGEMUTET wird … und kenne ich keine Medizin
dagegen, außer ein dickes Fell und eine gewisse Wurschtigkeit …
DENN ALS ICH MICH HOFFNUNGSFROH VOR MEHR ALS 30 JAHREN AUFMACHTE,
UM GESCHICHTE ZU LERNEN, DA HÄTTE ICH NIE DAMIT GERECHNET, DASS NAZIS
UND FREIMAURER eine Art ALCHEMISTISCH-ESOTERISCHE „Wissenschaft“ mit ganz
unvorstellbar schrecklichen SKALAR-WAFFEN auf die Menschheit loslassen würden und ich
hätte nie geglaubt, daß es überhaupt TECHNISCH MÖGLICH SEIN KÖNNTE, EIN GANZES
JAHRHUNDERT WELTWEIT ZU VERÄPPELN und buchstäblich „an der Nase
herumzuführen“.
Und Obacht: Wenn das Hauptthema „Veräppelung“ heißt, dann gibt es KEINERLEI
GARANTIE, daß die natürlich ANTIZUFÄLLIGEN derzeitigen „Enthüllungen“ überall nicht
die NÄCHSTE STUFE DES GESAMTPLANS bezeichnen, wo also die Veräppelung eine Art
KLIMAX und Höhepunkt erreichen könnte, wo zum Beispiel eine völlig neuartige
HOLOGRAPHISCHE FILMTECHNIK eingesetzt wird, die uns MÖGLICHERWEISE schon
heute BILDER VORGAUKELT von „Ereignissen“, die NIEMALS SO STATTGEFUNDEN
haben, wie die GEZEIGTEN BILDER uns glauben machen sollen, also z.B. der 11.September
2001 NICHT SO, sondern ANDERS, also z.B. Fukushima 2012 NICHT SO, sondern ANDERS.
Und dass TSCHERNOBYL ANDERS WAR, als die immer noch in Endlos-Wiederholung
gezeigten Fernsehdokumentationen, sollte sich eventuell inzwischen herumgesprochen haben.
(Wer es genauer haben will: Tschernobyl war EVENTUELL Ergebnis eines
SCHLAGABTAUSCHES zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion vermittels
SPEZIELLER RADARENERGIE-TECHNOLOGIE zur Erzeugung KÜNSTLICHER
ERDBEBEN – künstliche Erdbeben gibt es wahrscheinlich schon seit 1980, allerdings auch mit
anderen Technologien – und wen das interessiert, der kann es im Internet finden unter
Stichwort „WOODPECKER“, also „Specht“, weil diese Radarsignale akustisch ähnlich klangen
wie das „Picken eines Spechtes“ …)
Es gibt übrigens aus theoretischen Gründen die Möglichkeit, daß der hier apostrophierte
GESAMTPLAN, falls er denn überhaupt existiert, NICHT KLAPPEN wird, denn es scheint
NICHT-HANDHABARE ZEITVERZÖGERUNGEN gegeben zu haben, denn z.B. ist ein IRANKrieg, der in einen Krieg mit CHINA ausgeweitet werden sollte (angeblich), inzwischen seit
mehreren Jahren überfällig – und es könnte sein, daß JAPAN unter den Ländern ist, die
ähnlich wie das oberste israelische Militärkommando BISLANG sich geweigert haben, die
geforderten Planschritte durchzuführen, weil der Plan an sich schon SEHR NICHTCopyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013
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MENSCHLICH HIRNRISSIG ist und für PROFESSIONELLE MILITÄRS an sich überhaupt
INAKZPTABEL und HALB-WAHNSINNIG. Es spukt da auch noch im Internet die GEWISSE
ERWARTUNG eines sogenannten „geophysikalischen Ereignisses“ – siehe Project Camelot,
„anglosaxon mission“ 14-, unter welchem man sich eventuell eine WIEDERHOLUNG EINER
GEWISSEN ART VON KATASTROPHE vorzustellen hat, welche eventuell eine
PERIODIZITÄT von ungefähr 11.000 Jahren besitzen könnte – ODER AUCH NICHT. (Ich
kann jetzt hier wirklich NICHT darlegen, daß der sogenannte Präzessionszyklus wahrscheinlich
nicht einmal über 125.000 Jahre halbwegs zuverlässig funktioniert, weil es im Weltall KEINE
KONSTANTEN gibt, sondern nur RASEND SCHNELLE VERÄNDERUNG DURCH
BEWEGUNG!)
Ja, wenn ich diese ganzen ZYKLEN in ZYKLEN so recht bedenke und noch hinzunehme, daß
GOTT DER HERR DER ZEIT ist und also ZEITBRÜCHE verursachen kann, die die
ZYKLIZITÄT der ZEIT UNTERBRECHEN und ZERBRECHEN, dann könnte also auch alles
EIN BISCHEN ANDERS WIE GEDACHT UND GEPLANT kommen, DENN DAS WELTALL
IST KEINE VOLLAUTOMATISCHE MASCHINE!
Es kann zweitens ALLES EIN BISHEN ANDERS ALS GEDACHT kommen, weil
EVENTUELL „ZEITLINIEN FÜR EREIGNISHORIZONTE“ durch ständige und aberwitzige
Experimente SCHON JETZT „durcheinandergeraten“ sind, denn es muß zum Beispiel
irgendwie garantiert werden, daß nicht jemand in der ZEIT ZURÜCKGEHT und sagen wir
„etwas korrigiert“, damit sich seine Eltern NIE treffen , wie es auch gewaltige theoretische
Probleme machen könnte, wenn es dazu käme, daß sich MEHRERE ZEITLICH
UNTERSCHIEDENE VERSIONEN EINES INDIVIDUUMS etwa zu einem Meeting treffen
würden …: Ich gebe GERNE zu, daß ich nicht genug Übung mit HYPERGEOMETRISCHEN
Würfeln habe und mich auch in höherdimensionalen Physik-Konzepten wie etwa von dem
NAZI-Wissenschaftler Burkhard Heim, den z.B. Farrell skizziert, einfach nicht auskenne, um
hier mehr als einen Startpunkt für weitere Recherchen liefern zu können. Und ich bin ehrlich
FROH, daß ich solche UNGEHEUERLICHKEITEN einfach NICHT KANN, nämlich wegen
einer möglichen Gefahr eines Verlustes der ewigen Seeligkeit meiner SEELE!
So weit, so schlecht: WIR SIND VON PROBLEMEN UMZINGELT!
Ob es jemals anders war, nöchte ich hiermit bezweifeln!
Dennoch mag die Frage berechtigt sein: Gibt es in all der gegenwärtigen geradezu
apokalyptischen Düsternis eigentlich auch noch einen Silberstreifen am Horizont, zumal aus der
NEUESTEN Forschung?
Nun, vielleicht!
Es hat nämlich in den letzten 30 Jahren GRAVIERENDE Veränderungen bei fast ALLEN
Planeten unseres Sonnensystems gegeben, was darauf hindeutet, daß es eine AUSREICHEND
GROSSE GEMEINSAME URSACHE geben könnte, nämlich zum Beispiel die ANNÄHRUNG
eines AUSREICHEND GROSSEN OBJEKTES.

14

Siehe Project Camelot Die Angelsächsische Mission : Der 3. Weltkrieg und das Erbe der Neuen Welt
- Februar 2010 - GERMAN - http://projectcamelot.org/lang/de/anglo_saxon_mission_de.html - Project Camelot:
The Anglo-Saxon Mission : the Third World War and the Inheritance of the New World February 2010 - ENGLISH http://projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html - ist derzeit in 11 Sprachen verfügbar
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Das nun sieht noch nicht nach „Lichtblick“ aus, sondern eher nach dem Gegenteil!
(Weiterdenken über astrophysikalische Folgen ist hier erforderlich!)
Wo ist also hier der LICHTBLICK in der neuesten Forschung versteckt?
Well, der Lichtblick dürfte sein, daß wir heute fast genötigt sind, zu vermuten, daß es eine
NICHT-MENSCHLICHE MANAGEMENT-GRUPPE in unserem Sonnensystem geben muß,
die allerdings möglicherweise in irgendwelche Antagonismen verstrickt sein könnte, die von
irdischen Menschen begreiflicherweise kaum aufgeklärt werden können.
DENN ES IST DAS SONNENSYSTEM ZU SPEZIELL IN SEINEN SYMMETRIEN – z.B.
bezüglich der Unterteilung zwischen „inneren“ und „äußeren“ Planeten - , SEINEM
SYSTEMDESIGN und seiner EXTREMEN SONDERROLLE DES PLANETEN ERDE und es
sind die TATSÄCHLICHEN BEWEGUNGEN DES SONNENSYSTEMS bei heutiger
tetrahedaler Aetherphysik (Hoagland) und unter der Nikolai-Kozyrev-Astrophysik mit einer
URSACHE-ZEITAUSDÜNNUNG und einer WIRKUNGS-ZEITVERDICHTUNG VIEL zu
kompliziert, als daß man OHNE PERSONALE INSTANZEN AUSKOMMEN KÖNNTE, die
buchstäblich JEDEN ABEND und JEDEN MORGEN „nachschauen“, „ob noch alles am
richtigen Platz ist“!
Sollte es so sein, dann können wir eventuell einen zweiten Lichtblick „ableiten“, daß nämlich
IRGENDJEMAND DIE ERDE BESCHÜTZT, was allerdings nicht heißt, daß alles ohne
Probleme abläuft. Und ziemlich gewiß: WAS SICH DA IN UNSEREM SONNENSYSTEM
GEGENWÄRTIG ABSPIELT, IST FÜR STERBLICHE MENSCHEN EINE NUMMER ZU
GROSS – und man könnte genausogut sich anderen Themen zuwenden, die eher in der
Reichweite von uns Menschen liegen, z.B. der Selbst-Besserung und Selbst-Vervollkommnung.
Von hier aus könnte man eventuell halbwegs zwanglos gelangen zu hebräischen „olamVorstelllungen“ – wie sie etwa Sitchin vorgetragen hat - , also Vorstellungen von einer Art
„Organisation des Universums in Welten und Unterwelten“. Wer Star-Trek-Filme gesehen hat,
wo übrigens der kürzlich verstorbene Jesko von Puttkammer BERATER gewesen sein soll, also
ein NAZI, würde vielleicht von „galaktischen Quadranten“ sprechen … wobei „Hydranten“ hier
ganz falsch wäre …
Oder man könnte eventuell noch anschaulicher sagen, daß das Universum vielleicht vorgestellt
werden könnte ähnlich wie die Organisation eines internationalen Großkonzers – und wehe
wenn der oberste Boss kommt und räumt richtig auf!
Also ich denke schon, daß solcherlei Berichterstattung und solche Versuche zum Weiterdenken
doch recht hübsche Ergebnisse sind, in einer Welt und Zeiteopoche, wo ÜBERALL need-toknow-Restriktionen und Compartmentarization alltägliche Arbeitsbedingungen für sehr viele
Leute in Intelligenzler-Berufen geworden sind, so daß also DISKUSSION und AUSTAUSCH
von IDEEN eher frommes Wunschdenken sein könnten.
Und deswegen muß ich immer ein bischen lachen, wenn ich Leute wie George Soros mit seiner
„Open Society Foundation“ VÖLLIG AN DER HEUTIGEN REALITÄT DER ARBEITSWELT
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Managern VORBEIREDEN höre, obwohl ich
andererseits nicht so weltfremd bin, zu vermuten, daß man auf Security-Routinen
verzichten könnte.
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Erstaunlich finde ich auch, daß all dies hier in meinem neuen Buch bewerkstelligt wurde
UNTERHALB der Schwelle von sogenanntem „investigativem Journalismus“ bei striktester
Beachtung von „open intellgence“.
Wir können das leider nicht ausschließlich im Plauderton abhandeln und ich habe hier
ausdrücklich jener investigativen Journalisten zu gedenken, die jedes Jahr STERBEN müssen,
damit wir anderen etwas mehr ABWECHSLUNG haben und NEUE Bücher geschrieben werden
können.
Eine andere Schwierigkeit, die belanglosen Plauderton irgendwie unmöglich machen würde,
wäre vielleicht die folgende:
In einer früheren Arbeit habe ich mir einmal selbst die Frage gestellt, ob man NACH Auschwitz
und Theresienstadt eigentlich noch GEIGE spielen kann, denn man ließ dort im Zuge von
„psychologischer Betreuung“ auch Orchester spielen, bevor die NAZIS dann einfach alle
umgebracht haben, welch letzteres ich inzwischen interpretiere als die
WIEDEREINFÜHRUNG DER VERFLUCHTEN MENSCHENOPFER FÜR
IRGENDWELCHE BLUTRAUSCHIGEN GÖTTER ODER NICHT-MENSCHLICHEN
„Wesenheiten“.
Das erstaunliche ist: GOTT LÄSST ES IRGENDWIE ZU, DASS MAN AUCH NACH
AUSCHWITZ NOCH GEIGE SPIELT.
Seltsam! Irgendwie UMGEHEUERLICH, vielleicht sogar irgendwie BEÄNGSTIGEND:
ABER ES FUNKTIONIERT!
Ein Tipp von Buike-Science: Versuchen Sie es mal mit a = 432 hz, die Stimmgabeln dafür gibt es
preiswert. Sollten Sie Ihre Geige mit a = 432 hz nicht mehr wiedererkennen, dann könnte das
insbesondere bei BAUMUSTERKOPIEN der alten italienischen Meister daran liegen, daß auf
der Basis der VERMEHRUNG AUSGESUCHTER ZAHLENBEZIEHUNGEN wie etwa
„Goldener Schnitt“ oder gewisse „Fibonacci-Reihen“ MEHR UND STÄRKERE
RESONANZEN entstehen. Also ich habe jetzt z.B. ein „d“ auf der a-Saite mit NACHHALL /
Reverb!
Oh, ich sehe gerade, ich greife vor und das kommt erst in Band 2 aus meinem Internet-Blog!
Wenn man also unbedingt so will, so könnte dieses Buch aufgefaßt werden als eine Art
ZEUGNIS FÜR ZEITGENOSSENSCHAFT – oder als eine Art PROTOKOLL, was von den
SEHR UMSTÜRZENDEN GEGENWÄRTIGEN NEUERUNGEN und auch einigen
erstaunlichen EREIGNISSEN überall BEI MIR PERSÖNLICH angekommen ist – oder
gegebenenfalls nicht. Ehrlich gesagt: Ich fand meine Forschungs- und Entdeckungsreisen im
Lehnstuhl , mein „armchair-traveling“, nicht langweilig, obwohl man natürlich streiten kann,
was es „gebracht“ hat. Nun, es hat zum Beispiel folgendes gebracht: Wenn MIR langweilig wird,
weil ich genug habe von den ewigen Wiederholungen im Fernsehen, dann „gucke ich Wolken
oder Sterne“ – wobei mir scheinen will, daß man in diesen Feldern LERNEN kann AUCH
OHNE EINSATZ APPARATIVER Technik, eventuell nach einer – angeblichen – „Methode“
des ABRAHAM, der nämlich einfach wie du und ich den Sternenhimmel betrachtete … was
jetzt nicht spaßig formuliert sein soll …
Ein CHARAKTERISTIKUM meiner LERN - Abenteuer könnte sein, daß sich SEHR ALTE
GESCHICHTE mit SEHR NEUEN FORSCHUNGEN gewissermassen überschneidet, womit ich
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aber nicht gesagt haben will, daß wir heutigen – insbesondere wir Europäer - die Primitiven
sind!
Kurz und gut: Was auch immer der Wert der vorliegenden Arbeit für mich selbst gewesen sein
mag – ich war zum Beispiel während des Schreibens gehindert, andere und womöglich
schwerere Sünden zu begehen oder anderweitig „schlechtes Karma“ anzusammeln -, so könnte
man vielleicht sagen, daß wenn ein Gefäß randvoll geworden ist, daß man dann etwas tun muß,
damit es nicht unkontrolliert überläuft und – Gott bewahre – Schaden anrichtet, wo man es gar
nicht vermutet hätte.
Allerdings sehe ich ungefähr folgende Einschränkungsmöglichkeit:
Kein Mensch, der bei Vernunft ist, würde sich wünschen, ständig einen Testpiloten zu begleiten.
Aber wir ALLE profitieren letztlich von genau diesen Testpiloten!
Es sind nämlich die Testpiloten, denen beispielsweise überhaupt sogenanntes „zeitliches
Zusammentreffen nicht ursächlich verknüpfter Ereignisse“ – volkstümlich etwa seit C.G.Jung
„Koinzidenz“ genannt – überhaupt auffällt.
Denn dieses Vorwort wurde begonnen Samstag, den 20. April 2013,
an welchem Tag folgende Ereignisse fast genau zusammentrafen:
- NEO-NAZIS, die immer noch nichts gemerkt haben, sind natürlich unverbesserlich und feiern
dumpf wie immer „Führers Geburtstag“, wahrscheinlich in der irrigen Auffassung, man könne
Leichen einfach wiederbeleben.
- POLEN aber gedenkt des AUFSTANDES IM WARSCHAUER GHETTO G E G E N eben
dieselben NAZIS – und ich gedenke zusammen mit den Polen, weil ich - weiß der Kuckuck –
wahrscheinlich 2 – 3 jüdische Gene habe und lebe, obwohl die NAZIS sehr wahrscheinlich
versucht haben, meine Mutter umzubringen.
- Gleichzeitig wird in BOSTON, USA der zweite der Attentäter gefaßt, die den BombenAnschlag auf den Boston-Maratonlauf verübt haben, und zwar nach einer in den USA NOCH
NIE GESEHENEN MASSIVEN VERTEIDIGUNGSAKTION mit 10.000 Polizisten in
Schützenpanzern und der ABSPERRUNG EINER GANZEN STADT mit TEMPORÄREM
STOP des gesamten ZIVIL-LEBENS. (Und natürlich werden Internet-Benutzer in diesem Fall
jede Menge Beiträge finden, die NICHT ÜBEREINSTIMMEN mit den Fernsehnachrichten oder
den offiziellen Stellungsnahmen, denn es scheint da doch etliche Ungereimtheiten in den
offiziellen Nachrichten zu geben.)
- Und was passiert hier im sonst so verschlafenen NEUSS, direkt vor meiner Haustür? HIER
KREIST IN DER NACHT AUF SAMSTAG UM 20:00 - 21:00 der Polizeihubschrauber, weil
eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg relativ plötzlich entschärft werden muß, wobei
ungefähr 15.000 Menschen ihre Wohnungen zeitweise verlassen mußten und ein Altenheim
evakuiert wurde.
- In Sichuan / Sezuan, CHINA bebte die Erde wieder einmal, diesmal mit Stärle 7,0 auf der
chinesischen Skala und 6,6 auf der US-amerikanischen Skala, aber mit wesentlich weniger Toten
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als bei dem Sichuan-Beben von 2008 15 mit 7,9 US-Skala und 80.000 Toten plus 5,8 Millionen
Obdachlosen.
- Und im WELTRAUM, so habe ich in dieser Woche irgendwo aufgeschnappt, hat man jetzt eine
Region gefunden, wo JEDEN TAG ungefähr 8 Sterne „geboren“ werden 16 …
Es ist also Samstag und ich gönne mir ausnahmsweise den Luxus eines Frühstücks im Kaffee
und als ich danach kurz das Fernsehen anschalte, berichtet CNN direkt aus den USA, daß die
Menschen in BOSTON AUF DEN STRASSEN TANZEN UND JUBELN.
Denn BOSTON ist eine JUNGE Stadt, wo man das LEBEN nicht abwürgen kann!
Und das ist eine SENSATION aus der Wissenschaft, die ebenfalls in diese Woche fällt, daß
nämlich in der Tat heute begründet spekuliert werden kann, daß das DNS-Molekül, also das
Vererbungsmolekül, ÄLTER ALS UNSER SONNENSYSTEM ist 17 – was ich selbst übrigens
schon länger vermutet hatte, und zwar gestützt auf einige spärliche Nachrichten aus der antikgriechischen Metaphysik und einigen Hinweisen auf dem hebräischen Chassidismus in Polen,
daß wir also sehr wahrscheinlich ETLICHE in Umlauf befindlichen Vermutungen über das
„Phänomen Leben“ demnächst werden ändern, korrigieren und erweitern müssen.
Ich finde, dies ist eine sehr wichtige strategische Information für alle diese leicht
gehirnsgeschädigten Hobby-Attentäter, die überall frei herumlaufen,
daß sie nämlich NICHT DAS LEBEN BESIEGEN können!
Denn das LEBEN will TANZEN – wie auch die folgenden Gedanken weniger perlen als vielmehr
TANZEN möchten.
Und damit genug vorneweg geschwatzt!
Und Gott befohlen!
Buike Science And Music, April 2013
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1. Kultur - Culture
1.1 Deutsche Schulrealität – die absichtliche Destruktion
Posted on 10/01/2010 by bbuike
Aus einem soeben der Deutschen Nationalbibliothek eingereichten Essay über “Sallust,
Coniuratio Catilinae, Prolog, Kap. 1-4″ wird hier gebracht
- Einleitung
- Schluß
- Vorbemerkung zum Bibliographie-Abschnitt „Bücher zum Erlernen der lateinischen Sprache“
—————————
1.Einleitung
1.1 Der äußere Anlaß für diese Arbeit war eine Aufgabenstellung der Bezirksregierung Düsseldorf
für vorgezogenes und privat bzw. selbstständig vorzubereitendes Latinum, Klasse 10, Quirinus –
Gymnasium, Neuss, im Jahre 2002. Die Aufgabenstellung wurde in die Dokumentation
aufgenommen, damit das geschätzte Publikum sich eine eigene Meinung an Hand eines
Originaldokumentes bilden kann –denn wir selbst fühlen uns angesichts dieses Dokumentes und
angesichts unserer eigenen Erfahrungen viel eher zu sehr zu einer Satire bewogen, als daß wir
die vielleicht wünschenswerte Neutralität beobachten könnten.
1.2 Aus verlangten ca.20 (!) Kapiteln Sallust, Catilina – Catull und Martial, sowie die Kleinigkeit
der Gegenüberstellung beider, samt einer Beurteilung von drei Catull – Übersetzungen, lassen
wir einfach weg! – bei gegebener Vorbereitungszeit von 4 Monaten gesamt, davon bloß 1,5
Monaten mit bloß 6 „meetings“ bei dem Verfasser dieser Arbeit, wurden die 4 Kapitel des
Prologs ausgewählt und nur für diese eine Art Musterlösung erarbeitet, die auch die geradezu
ERSTAUNLICH ENORMEN Zusatzanforderungen der Bezirksregierung berücksichtigt, ohne
jedoch so sehr „fit“ zu machen, daß das Lesepublikum das Abitur überspringt und sich gleich an
der Universität oder zu einer externen Doktorprüfung anmeldet. Mit anderen Worten: Wir
haben entschieden, daß die Aufgabenstellung der Bezirksregierung undurchführbar ist,
unmöglich zu schaffen ist und sie deshalb weitestgehend ignoriert, um nämlich nicht schon in
der Vorbereitungsphase zusammenzubrechen.
1.3 Warum aber, um Himmels willen, wurde dann dieser Aufsatz überhaupt angefertigt? Nun, diese
Ausarbeitung wurde wegen eines altmodischen Gefühls persönlicher Verantwortung
geschrieben, daß nämlich Lehrer das zu tun haben, wofür sie ja letztendlich bezahlt werden –
Fragen beantworten und Wissen auf eine angemessene Weise vermitteln, nicht bloß die
gesetzlich vorgeschriebene Zeit miteinander absitzen! -, daß es ferner wirklich dumm ist, all
diesen intergalaktisch – hochintelligenten Kindern des neuen Jahrtausends das Gefühl zu
vermitteln, daß sie VERÄPPELT werden, daß wir ferner am Beginn des neuen Jahrtausends
alte Texte nicht deshalb zum wiederholten Male nach Art unverständiger Ochsen wiederkäuen,
weil die Generationen von Forschern vor uns Wichtiges übersehen hätten, sondern weil wir am
Beginn dieses Jahrtausends sozusagen von Problemen umzingelt sind, in der Tat so gewaltigen
Problemen, wie die Menschheit sie vorher in Tausenden von Jahren nicht hatte, so daß wir die
alten Schriftsteller demütig noch einmal befragen wollen, ob – wie die Weisheit des Volkes sich
im Märchen ausdrückt! -, ob „wirklich keine Rettung mehr ist“, ob sie uns, die wir alle
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miteinander zutiefst in unserem Innern die weltgeschichtliche Einmaligkeit und Gefährdung
unserer heutigen Situation weit jenseits aller verstandesmäßigen Bemühungen als eine Art
selbstverständliches Lebensgefühl unserer Generation „wissen“, nicht doch noch etwas zu sagen
haben, ob sie unsere Erinnerung beflügeln können, damit wir sozusagen im Spiegel dieser
Erinnerung unsere eigene und heutige Situation klarer erkennen und nicht mehr Fehler machen
als nötig. Wir erwarten nicht unbedingt, in diesen alten Texten hypermodernen Erkenntnissen
zu begegnen – obwohl wir nicht umhin können werden, Beispiele für ganz unglaubliche
Kenntnisse in sehr früher Zeit zu erwähnen, Beispiele die NICHT IN DEN SCHULBÜCHERN
STEHEN. Wir erwarten aber, daß unsere Mühe lohnt, und dies ist eine Erwartung nicht
einfachhin ins Blaue hinein, sondern eine begründete Erwartung – denn gerade die sogenannten
GROSSEN FRAGEN DES LEBENS sind für die Zeitalter alle gleich.
1.4 Wir werden also feststellen, daß Sallust heute zwar zu einer Kinderlektüre herabgewürdigt ist,
daß er aber GEWALTIGE STICHWORTE erwähnt, nämlich die GÖTTER und den TOD und
die UNSTERBLICHKEIT, daß er uns ferner einen HINWEIS gibt, wie wir MENSCHEN
TROTZDEM bestehen können, nämlich durch „aequs animus“, durch Gleichmut, der freilich
nicht notwendig angeboren ist, sondern um den man sich unter den schmerzlichen Schlägen des
Lebens BEMÜHEN kann und vielleicht auch sollte. Mit einem Wort: Sallust liefert uns, bei aller
seiner geradezu unerträglichen Kürze, ein komplettes KONTRASTPROGRAMM zu dem teils
besinnungslosen medikamentös oder durch Rauschmittel verursachten BLINDEN TAUMEL,
der unsere heutige REALITÄT ist.
1.5 Natürlich wird man uns vorwerfen, daß es doch eine Zumutung sei, solcherlei Gedanken in
Latein präsentiert zu bekommen, eine ältere – keineswegs die älteste! – Sprache, die angeblich
nicht mehr in unser Weltraumzeitalter paßt, eine Art Zeitverschwendung also. Ein sehr
einfaches Gegenargument wäre, daß wir in dieser europäischen Weltgegend erstens nichts
anderes als Latein haben: Wer uns das Latein wegnehmen will, nimmt uns gleichzeitig 2000
Jahre Geschichte, und zwar in der Form einer deutlich von Halbaffen unterscheidbaren und
unterschiedenen Kulturgeschichte, und zwar eine wo nicht stolze Geschichte wohl auch, so doch
zumindest eine Geschichte, deren Menschen sich nicht nur schämen müssen. Man schlage einmal
einem Inder vor, das viel ältere Sanskrit aufzugeben: Die wüßten vermutlich noch nicht einmal,
wie man auf eine so blöde Idee kommen kann! Denn die Inder pflegen IHR Sankrit noch heute.
1.6 Dann zweitens ist ein noch viel durchschlagenderes Argument FÜR LATEIN zu erwähnen. Es
gibt da nämlich ein Buch von einer Frau – einer Pilotin - aus Südafrika, die nicht nur etwas so
Absonderliches erzählt, wie eine Liebesgeschichte mit einem Außerirdischen, nicht den „kleinen
Grauen“, sondern mit solchen, die fast gar nicht von uns irdischen Menschen zu unterscheiden
sind, die auch eine „Heimatadresse“ haben, nämlich unsere nächste Nachbargalaxie, nämlich
Alpha-Proxima-Centauri (Sternbild Kentaur). Und bitteschön, wir sind natürlich nicht so
dumm, zu sagen, daß irgendjemand das ungeprüft hinnehmen oder akzeptieren kann. Aber wir
bestehen darauf, daß man die Bücher zur Kenntnis nimmt, wenn sicher ist, daß sie nicht von
Spinnern oder Traumtänzern stammen. Wir zwingen jedoch dem Publikum nichts auf, laden
allerdings zur selbstständigen Überprüfung der Originaltexte ein, nämlich: Elisabeth Klarer,
Erlebnisse jenseits der Lichtmauer, Gütersloh: Karl Veith Wiesbaden Nachfolger / TurmalinVerlag 1994, 5. Auflage. Frau Klarer sagt also so ganz nebenbei, daß „ihre“ intergalaktischen
„Bekannten“ von Alpha-Proxima-Centauri eine Sprache verwendeten, die FÜR SIE ÄHNLICH
UND VERWANDT DEM LATEINISCHEN ZUMINDEST KLANG! Sallust spricht von Göttern
– und wir FRAGEN jetzt im nächsten Schritt: Gibt es vielleicht eine Art Götterwesen, die
untereinander Latein sprachen, oder sagen wir Hebräisch oder vielleicht sogar Sanskrit,
letzteres angeblich eine der mathematisch – logisch idealsten Sprachen überhaupt?!
Unwahrscheinlich ist das nicht völlig, wenn wir bedenken, daß die gesamte antike Literatur sich
einig ist, daß die Sprachen der Menschen von „Götter“ genannten Wesen auf die Erde gebracht
wurden, so daß wir vermuten dürfen, daß es nicht völlig abstrus ist, sollten die „Götter“ uns
Geschenke gebracht haben, die ihnen ÄHNLICH waren, denn nichts anderes als
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GÖTTERÄHNLICHKEIT sagt ja die Bibel im Alten Testament aus, wenn es heißt: „Und Gott
schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde!“ Also ihr Menschensöhne und ihr
Menschentöchter, die ihr niedergedrückt, apathisch und lustlos in langweiligen Schulen
herumsitzen müßt: ERHEBT EURE HÄUPTER AUFRECHT UND GERADE, DENN IHR
SEID MÖGLICHERWEISE VIEL MEHR MIT ÜBERIRDISCHEN VERWANDT, als man im
letzten Jahrtausend überhaupt vermuten konnte!!! Ach ja, noch etwas: Das Buch von Frau
Klarer kann schon deshalb keine total durchgeknallte Angelegenheit sein, weil es nicht Art der
Geheimdienste ist, sich mit etwas zu beschäftigen, das nicht irgendwie Hand und Fuß hat – und
Geheimdienste werden von Frau Klarer gleich mehrere erwähnt!
1.7 So, liebe Leser: So eine EINLEITUNG zu einer „Lateinstunde“ hat es bestimmt NOCH NIE
gegeben, und zwar nicht nur, weil gewöhnliche „Lehrer“ die erwähnten Fakten und
Überlegungen nicht wissen oder wahrhaben wollen, sondern auch, weil gerade eben im 19. und
20. Jahrhundert VIELE SCHLEIER, die über den Geheimnissen der Geschichte lagen, gelüftet
wurden. UND NACH diesen kleinen Lockerungsübungen fürs Gehirn, wird uns das immer
etwas weniger interessante HANDWERK, nämlich die Arbeit am TEXT, leichter fallen. Und
noch ein kleines Versprechen: Wir werden auch „unterwegs“ einige interessante Kleinigkeiten
zu besprechen haben, so daß wir nicht gezwungen sind, an Langeweile zugrunde zu gehen.
———————————–
Schluß
Als der Verfasser dieses Aufsatzes selber 15/16 Jahre alt war, da hatte er bereits in seinem
Innern die Gewißheit, daß er ein typischer „Einzelkämpfer“ werden müsse – oder untergehen
würde. Aber damals – vor ca. 30 Jahren – da hatten wir Lehrer und Lehrerinnen, die ihre
Arbeit gemacht haben, da wurde in Lateinstunden tatsächlich Latein gemacht – nicht wie heute,
wo die Nachhilfekinder REGELMÄSSIG ERSTAUNT sind, daß die Nachhilfe erstens ziemlich
am Anfang mit dem Aufschlagen des Lateintextes beginnt und daß zweitens ohne großes Getue
und ohne, daß man es richtig merkt, am Schluß der Veranstaltung IMMER etwas fix und fertig
geschafft wurde und auf Papier gebannt ist, und zwar drittens in solchen Mengen, die die Kinder
aus der Schule heute überhaupt nicht kennen. Und wir hatten damals auch noch Lehrer und
Lehrerinnen, die weit über das Ausmaß von Schulunterricht in ihren Fächern FIT waren und
die ohne eine institutionalisierte Hochbegabtenförderung privat weiterhalfen. Freilich waren
unsere damaligen Lehrer und Lehrerinnen auch viel erwachsener als heute, denn daß im
Unterricht persönliche Probleme der Lehrer oder Probleme aus dem Lehrerzimmer
„rumgetratscht“ wurden, DAS KAM EINFACH NICHT VOR! Wir konnten damals vor dem
FACHWISSEN der Lehrer und Lehrerinnen fast immer RESPEKT haben – nicht wie heute, wo
die Lehrer manchmal selber nicht Bescheid wissen! Kurz: Man hatte damals die Gewißheit, daß
man Ansprechpartner finden konnte, vielleicht nicht so „personenzentriert“ wie heute, eher
persönlich distanziert. Man war also „irgendwie auch allein“, wußte aber, daß, falls erforderlich,
SACHLICHE Hilfe nicht unmöglich sein würde. Gleichzeitig war die Schule nicht so
überkandidelt wie heute und viel bescheidener! Gott sei’s getrommelt und gepfiffen: Die in 1000
Jahren PRAXIS entstandene SCHULMÄSSIGE GRAMMATIK konnte natürlich auch damals
kaum ihre theoretische Anspruchslosigkeit verbergen und war sicher wenig geeignet, alle diese
zukünftigen Nobelpreisträger zufriedenzustellen, geistig – philosophisch nämlich. ABER nach
dieser Grammatik KONNTE man LATEIN, sogar die Durchschnittlichsten – nicht wie heute, wo
die Kinder selbst in Klasse 10 noch nie etwas gehört haben von „est mit Prädikatsnomen“ und
diese Anfängerinformation fast wie eine göttliche Offenbarung aus dem Munde des
Nachhilfelehrers entgegennehmen, wo die Kinder STÄNDIG RATEN MÜSSEN, wo JEDER
TEXT zu einem UNLÖSBAREN PROBLEM wird und werden muß. Wir haben in der Tat
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etliche Klassenarbeiten gesehen, wo die Kinder schlicht und ergreifend aufgegeben und
„aufgesteckt“ haben: Bitteschön, da soll also irgendetwas aufgeschrieben werden? Na, dann
wird eben IRGENDETWAS aufgeschrieben, ist ja sowieso EGAL – viele Lehrer heute
korrigieren ohnehin nicht mehr, wie es sein müßte! – und heraus kommt ein Blödsinn, der nicht
einmal mehr von den Kindern selbst nachgesehen wird – manchmal auch wegen Zeitknappheit
gar nicht nachgesehen werden kann! Mit einem Wort: Die Schulen sind in einem Ausmaß
INNERLICH KAPUTT, das von der PISA – Studie nicht einmal geahnt wird! Und da
mittenhinein kommt die Bezirksregierung daher mit hochanspruchsvollen, tiefreflektierten
curricularen Vorgaben, als ob wir heile Welt haben! Ich übergehe die Kleinigkeit, daß diese
Papiere des Dokumentes im Anhang einen DISKUSSIONSWÜRDIGEN POLITISCHEN UND
WISSENSCHAFTLICHEN STANDPUNKT vertreten, denn schließlich muß man ja
IRGENDWELCHE Standpunkte haben. Was wir hier zu kritisieren haben, ist die
ERSTAUNLICHE IREALITÄT und REALITÄTSFREMDHEIT der Aufgabenstellung. Wir
jedenfalls meinen: Die Tatsache, daß die Aufgaben MENGENMÄSSIG TECHNISCH NICHT
ZU SCHAFFEN waren, jedenfalls nicht von sogenannten NORMALEN Menschen unter
Zugrundelegung des alterprobten ökonomischen REFA – Begriffs der sogenannten
NORMALLEISTUNG, ist bereits ein Hinweis darauf, daß die Schulbürokratie bloß eine
FASSADE VORSPIEGELT, damit niemand merkt, daß hinter dieser Fassade das HOHLE
NICHTS DER HEUTIGEN SCHULREALITÄT beginnt, eine gähnende geistige LEERE von
NICHTKÖNNEN und allgemeiner diffuser Unlust, und zwar keine angeborene Leere, keine
angeborene Unlust. Die Bezirksregierung setzt auf dem Papier in der Tat Kinder voraus, die sich
in den Gebieten des Geistes nach Art von Känguruhs fortbewegen, nämlich in riesengroßen
Sprüngen bei affenartigem Tempo, oder viel mehr in einem überaffigen Tempo, nämlich eben im
Känguruhtempo! “Tja,“ so möchte man perplex ausrufen, „dann stelle man doch statt Lehrer
Känguruhs ein! Die sind auch im Futter billiger!“ Und: Viel mehr Unheil anrichten als die
gegenwärtige Schule werden Känguruhs vermutlich auch nicht.
Man merkt schon, wir machen hier keinen Weltverbesserungsvorschlag. Wir hatten hier zu
BERICHTEN, daß erstens Lateinunterricht klassischer Manier und sogar anspruchsvoll
durchgeführt wurde, daß zweitens ein kleines Wunder passiert ist, als nämlich gleich 5 Schüler
eines Lateinkurses von bloß 16 Leuten sich untereinander abgesprochen haben zu Unterricht
von jemandem, der nicht einmal Latein studiert hat und eigentlich gar keine Zeit zum
Unterrichten hat– was natürlich das eigene Selbstbewußtsein des Unterrichtenden etwas
„aufmöbelt“ – und daß die Lage keineswegs hoffnungslos ist, weil das LernenWOLLEN
ECHTEN WISSENS noch längst nicht ausgestorben ist – sich bloß etwas „verlagert“ hat, daß
drittens die Beschäftigung mit „altem Krempel“ keine Zeitverschwendung ist, vorausgesetzt
man müht sich ehrlich ab auf eine Weise, wie sie in dieser MUSTERLÖSUNG einmal für die
Zwecke und Bedürfnisse am Beginn des 3. Jahrtausends nach Christus ausgearbeitet wurden,
wobei sich allerdings E I N E S NICHT GEÄNDERT hat, daß nämlich Lateinunterrricht sich
dem Latein zu stellen hat!
Ältere und neuere Bücher zum Erlernen der lateinischen Sprache
Vorbemerkung
Es ist die Unsitte eingerissen, daß neuere lateinische Schulbücher die Vokabeln nicht mehr
systematisch in der alten Form – mit Genitiv und grammatischem Geschlecht bei den
Substantiven und mit Stammformen bei den Verben – präsentieren, daß ferner die gesamte
Formenlehre der Konjugationen und Deklinationen sich auf das Erlernen von Endungen
beschränkt – vielleicht als eine Art praktisches Mißverständnis aus den formallogischen
Ansätzen der moderneren generativen Transformationsgrammatik. Ja wir haben sogar
Schulbücher gesehen, in denen „versuchsweise“ die alten sogenannten (deutschen)
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Grundbedeutungen teilweise ersetzt wurden durch etwas, was die Autoren offenbar als eine
Vorbereitung auf sogenanntes „gut-flüssig-modernes Deutsch“ ansehen, was immer das sein
mag.
Ferner wurde aufgegeben der Unterricht in alter, klassischer, systematischer deutscher
Grammatik, jene im Aussterben begriffene deutsche Grammatik des gegenwärtigen
Neuhochdeutschen, in der es noch echtes Futur I, echtes Passiv, echte starke Verben, echten
systematischen Konjunktiv gibt. Wir haben auch noch KEIN EINZIGES Schulbuch gesehen, in
dem die Beziehung zwischen „modernem“ deutschen Konjunktiv I/II und dem systematischen
lateinischen Konjunktiv überhaupt erwähnt, geschweige denn ERKLÄRT ist.
Im Zuge der durch allerlei gut und weniger gut meinende Reformen und Reförmchen
eingerissenen VERNACHLÄSSIGUNG der sprachlichen Basis der Sprache(n) findet man
allerdings in heutigen Latein-Schulbüchern eine ÜBERFRACHTUNG mit allerlei sogenannten
„weiterführenden Hinweisen“, Hinweisen auf alles mögliche – nur natürlich nicht auf eigentliche
klassische Rhetorik, richtiges Sprechen und Vortragen, klassische Logik – Begriffs- und
Urteilslehre -, welch letzteres umso weniger auffällt, als auch die sogenannte „formale Logik“ in
deutschen Mathematik-Schulbüchern immer noch eine Rarität ist, obwohl es sie schon seit fast
100 Jahren gibt, obwohl kein Computer ohne genau diese Logik funktioniert.
Das Ergebnis ist ABSOLUT ERWARTBAR – und man braucht zu seiner „Ableitung“ ganz und
gar KEINE wie auch immer hochmögende „PISA – Studie“ und lautet: 1. Moderne LateinSchulbücher in Deutschland neigen teilweise dazu, das Lateinlernen zu VERHINDERN! Das
macht aber nichts, denn 2.: Das gegenwärtige deutsche Gymnasium hat die Unterrichtung des
HOCHDEUTSCHEN AUFGEGEBEN.
Das bedeutet praktisch: Wer Deutsch und Latein nicht PRIVAT und/oder ohne Schule und
Lehrer/innen lernt, der hat eine gute Chance, daß er den Grad der Sprachbeherrschung, der in
der Geschichte bislang als typisches Kennzeichen europäischer Kulturnationen angesehen
wurde, ÜBERHAUPT NICHT LERNT.
Die Praxis zeigt nun, daß es TROTZDEM Kinder gibt, die etwas lernen wollen: Für diese haben
wir die folgenden, teils älteren, teils sogar aus dem Sperrmüll stammenden Sprachbücher
aufgelistet. Für alle aber, denen man die FREUDE an Lernen, Wissen und Können in der Schule
immer noch nicht ausgetrieben hat, ein abschließender Hinweis: Geht in die Stadtbibliotheken
und sogar in die (Spezial-)Bibliotheken der Universitäten – meist
„Institutsbibliothek/Seminarbibliothek“ genannt – und sucht euch in den Abteilungen für
„klassische Philologie“/“alte Sprachen“ selber die Bücher heraus, die ihr braucht. Es gibt sie
nämlich, die Bücher, die wirklich weiterhelfen – und die kann man heute auch fast immer an Ort
und Stelle photokopieren, wenn man sie nicht ausleihen darf (Notfalls: Fernleihe in der
örtlichen Stadtbibliothek versuchen! Heutige Stadtbibliotheken haben auch öfter eine gute
„Nachhilfeecke“ oder schulrelevante Abteilungen!)
Mit einem Wort: NIEMAND braucht das LERNEN aufzugeben! NIEMAND auch kann
gezwungen werden, zu akzeptieren, daß LANGEWEILE, NICHT-WISSEN und DUMMHEIT
ein Naturgesetzt sind! Gebt also nicht auf, denn das wollen „die“ ja bloß!
———————–
Buike Science and Music
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1.2 Eine Artikelbibliographie in der Theologischen
Realenzyklopädie – Oder: warum ich SCHALLEND lachen
mußte
Posted on 12/10/2009 by bbuike
1. Als ich das Funktionieren einer Web-Seite überprüfen wollte, tippte ich harmlos “Bruno
Buike” in Google Suchmaschine ein – und traute meinen Augen nicht!
2. Da stand in klarer Schrift: Theologische Realenzyklopädie und der Name “Bruno Buike”. Es
stand aber nicht dabei, was beide miteinander zu tun haben!
Denn ich, Bruno Antonio Buike, bin Hilfsarbeiter, Industriekaufmann, abgebrochener Bauer,
kurzausgebildeter Gärtner und besitze GARANTIERT KEINEN akademischen Abschluss, und
zur Theologie habe ich – nun sagen wir: – ein gebrochenes “Verhältnis”, weil ich nämlich
SKEPTIKER bin und auch bleibe!
——————————————————————Ergebnisse 11 – 20 von ungefähr 2.240.000 für Bruno Buike. (0,16 Sekunden)
Suchergebnisse
Theologische Realenzyklopädie – Google Buchsuche-Ergebnisseite
von Gerhard Müller – 2002 – Religion – 792 Seiten
Bruno Buike, Türkische Osmanen u. österr. Habsburger. …
books.google.de/books?isbn=3110173883…
http://books.google.de/books?id=sruKaRneiyIC&pg=PA183&dq=Bruno+Buike&lr=&cd=6#v=o
nepage&q=Bruno%20Buike&f=false
—————————————————————–
3. Tja, da blieb also nur, mal weiter zu clicken, um dieser Überraschung auf die Spur zu
kommen! Man klickt also HIER – und sollte, wenn es mit rechten Dingen zugeht, bei Google
Buchsuche landen, und zwar in dem Buch “Theologische Realenzyklopädie, Bd. 34, Berlin
2002″. Man landet dort auch auf Seite 183 und liest dort TATSÄCHLICH in dem Artikel
“Türkenkriege” des Autoren Armin Kohnle unter “Bibliographien”: “Bruno Buike, Türkische
Osmanen und österreichische Habsburger. Bibliographischer Behelf in forschungsstrategischer
Absicht, 2 Bde, Marburg: Tectum microfiche 2000 -2001 ” – wobei Band 3, 2002 aus technischen
Gründen fehlt.
Tja, DA guckst du! IS ABER WAHR! Und noch viel besser: JEDER KANN DIESE
“BEHAUPTUNG” in JEDER BIBLIOTHEK ÜBERPRÜFEN, wo ein TRE Lexikon steht!
4. Was tut man in einem solchen Fall?
4.1 Man geht erst einmal zum griechischen Büdchen, LACHT BRÜLLEND – und genehmigt
sich auf Sozialamtskosten ein Fläschchen Bier zum Feierabend!
EHRLICH, es war nur EIN Bier!
4.2 Dann setzt man sich hin – und schreibt dem de Gruyter Verlag in Berlin eine email zwecks
Ergänzung der bibliographischen Angaben – für die nächste Ausgabe – ohne allerdings zu
bitten, es möchten doch die BERUFSBEZEICHNUNGEN ergänzt werden, damit das ganze
akademische Deutschland mal was hat, um WIEHERND zu lachen!
4.3 Wenn man sich dann wieder etwas eingekriegt hat, kommt gleich der nächste SCHOCK:
Dieser Eintrag bedeutet, dass ich kleines Sozialamts-Würstchen mit einem – zugegeben: nicht
ganz unwichtigen – Beitrag für kommende Jahrzehnte VEREWIGT bin!
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So, man kann sich für diese skurrile Geschichte natürlich NICHTS kaufen – und bis
irgendjemand in Deutschland merkt, daß ich eigentlich problemlos IRGENDETWAS
“AKADEMISCHES” erhalten müsste – das ist schwer: Ehren-Professor gibt’s in Deutschland
nicht überall, Honorar-Professor mit Lehrverpflichtung bin ich nicht wirklich interessiert,
externe Doktorprüfung hat sich bislang keiner für interessiert und Dr.h.c. ist natürlich für
Politiker reserviert – , da können halbe EWIGKEITEN vergehen – und vielleicht merkt es
NIEMAND NIE! Man kann es aber ganz einfach “merken”, indem daß man in Google
Buchsuche “Bruno Buike” eintippt, wodurch man nämlich noch andere der deutschen
Nationalbibliographie gemeldeten Buike-Publikationen findet – und wie Google die alle
gefunden hat, weiss ich auch nicht!
Also geht das Leben weiter wie immer getreu dem englischen Motto “same procedure as EVERY
year”: Es ist noch Arbeit da – Kurzarbeit kenne ich gar nicht! – und ich mache jetzt hier
Schluss, weil ich noch ein Musikstück für Weihnachten PROFESSIONELL editieren und
arrangieren muss. Aber PSST: Die TRE braucht nicht zu wissen, daß ich seit 2005 registrierter
Komponist bin!
Nur dem Sozialamt muss ich natürlich im Rahmen meiner “gesetzlichen Mitwirkungspflichten”
MELDUNG – über nicht erzieltes Einkommen – machen: MELDE GEHORSAMST!
Und jetzt melde ich mich ab!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing, Neuss / Germany

1.3 Einsturz Stadtarchiv Köln 03.03.2009
Posted on 03/05/2009 by bbuike
Dienstag, den 03. März 2009, werden die Historiker über Deutschland hinaus als “schwarzen
Tag” – der Gebildete denkt natürlich jetzt bei sich: als “dies ater” – lange in Erinnerung
behalten, denn an diesem Tag stürzte das STADTARCHIV von KOELN ein. Dieser
Hauseinsturz vernichtete auf einen Schlag UNERSETZLICHE historische Dokumente aus vielen
Jahrhunderten und dieser “Kollateralschaden” geht in die MILLIONEN.
Das Ereignis war in der Tat SO SINGULÄR, daß es sogar in der Berichterstattung von CNN-TV
in den USA und in BBC-World auftauchte!
Deshalb machen wir uns jetzt UNSERE EIGENEN GEDANKEN, indem wir selber
ANALYSIEREN.
Wir beginnen mit der ERSTAUNLICH geringen Zahl an TOTEN und VERLETZTEN.
Wir überlegen kurz, daß in einem SO GROSSEN und mehrstöckigen Gebäude – BLIND
geschätzt – 20 Mitarbeiter gewesen sein könnten PLUS gewisser PUBLIKUMSVERKEHR,
verursacht durch eine aktuelle Archivaktivität mit Publikumsführung, sagen wir so summa
summarum 50 – 100 Personen geschätzt.
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Die Berichterstattung aber sprach von Anfang an nur von insgesamt 9 Vermißten und davon
sollen bis heute noch nicht einmal 2 davon übrig gebliebene Vermißte als vermutlich TOT
bestätigt sein.
Mit anderen Worten:
DAS GEBÄUDE MUSS ZUM ZEITPUNKT DES EINSTURZES PRAKTISCH LEER
GEWESEN SEIN.
Und das SCHREIT FÖRMLICH nach einer ERKLÄRUNG, denn es ist UNNATÜRLICH und
NICHT NORMAL.
Die Erklärung aber ist die: Die MITARBEITER des Archivs hatten das Gebäude
RECHTZEITIG GERÄUMT, weil gegen MITTAG “seltsame Geräusche” nicht nur vorhanden
waren, sondern vom Archivpersonal offenbar SOFORT in Richtung EINSTURZGEFAHR
INTERPRETIERT wurden.
Und auch das ist NICHT NORMAL:
Historisches Archivpersonal verfügt normalerweise NICHT über Fachkenntnisse im Bereich
Baustatik und Gebäudekatastrophen.
Jetzt aber kommt es noch UNGLAUBLICHER:
Im Fernsehen wurde ein ehemaliger Abteilungsleiter des Archivs präsentiert, der allen Ernstes
vor laufender Kamera sagte,
ER HABE VOR ETWA 2 JAHREN auf GEFÄHRLICHE WANDRISSE und (BODEN)SETZUNGEN im KELLERBEREICH HINGEWIESEN – und NICHTS sei geschehen.
Damit sind wir bei der SUCHE NACH URSACHEN, denn wir sind hier in der Bundesrepublik
Deutschland und nicht in Ägypten und der Türkei, von wo in den letzten Jahren so oft von
Hauseinstürzen berichtet wurde, daß man sich schon langsam daran gewöhnt hat.
Welche URSACHEN wurden also diskutiert?
a) Es wurde auf AKTUELLEN Bau einer U-Bahn ganz in der Nähe hingewiesen.
b) Es wurde hingewiesen auf IRREGULÄRE AKTIVITÄTEN im GRUNDWASSER, die
eventuell mit dem U-Bahnbau zusammenhängen.
Zwischenergebnis:
a) WENN DER U-BAHNBAU URSÄCHLICH WAR – dann haben DEUTSCHE INGENIEURE
VERSAGT – und das ist schlechterdings UNVORSTELLBAR, denn es wurden und werden UBahnen in Deutschland gebaut OHNE begleitende Hauseinstürze!
b) WENN INGENIEURE derart VERSAGT haben sollten, dann KÖNNTE auch die
NACHBARSCHAFT der eingestützten Häuser (Plural! Es waren 3 Gebäude!) aktuell
einsturzgefährdet sein. ( Und seltsamerweise sind gegenwärtig 2 benachbarte Schulen
AKTUELL als akut einsturzgefährdet GERÄUMT … was nun doch ein erstaunlich großes
Gelände mit “irgendwelchen Bodenproblemen” ergibt …)
Aber etwas anderes LÄSST AUFHORCHEN!
DENN ES SOLL – so UNGLAUBLICH es klingt – vor einigen Jahren SCHON EINMAL ein
Haus in Köln eingestürzt sein. Das ist nicht nur UNGLAUBLICH – sondern setzt bei allen
fernsehgeschulten Hobby-Kriminalisten SOFORT Denkprozesse in Gang, daß aus PARALLELEreignissen, die also IN SERIE auftreten, MÖGLICHERWEISE ein GEMEINSAMES
EREIGNISMUSTER abgeleitet werden könnte.
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Das bedeutet, daß wir jetzt bis an den Anfang zurückgehen müssen, als das Stadtarchiv gebaut
wurde – und das war den Berichten zufolge das Jahr 1971. Das führt aber nicht so recht weiter,
denn selbst wenn wir darauf hinweisen können, daß 1971 immerhin in der insgesamt
UNRUHIGEN Zeit des BEGINNS der sogenannten “1968iger Generation” liegt, so müßte man
andererseits sofort anfügen, daß DAMALS “irgendwie schlampige” deutsche Ingeneure NOCH
VIEL UNVORSTELLBARER waren.
Tja, da steht nun der deutsche Michel und kratzt sich verlegen am Kopf, obwohl er doch so gut
durch Zeitungen informiert wurde, und ist praktisch am Ende seiner Weisheit angelangt.
Oder doch nicht?
Vielleicht nicht unbedingt, denn wir sind, wie eben erwähnt, in Deutschland und da gibt es
IMMER NOCH einen funktionierenden Staatsapparat – und STAATSANWALTSCHAFTEN,
die AUTOMATISCH bei Ereignissen mit TODESFOLGEN Ermittlungen führen.
Die generelle Vorgehensweise der Staatsanwaltschaften aber ist BEKANNT:
Im Bereich der VERGABE VON BAUAUFTRÄGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND wird
AUTOMATISCH nach KORRUPTION und SABOTAGE gesucht … eben weil es Tote gegeben
hat bzw. gegeben haben könnte. Der Kölner “Filz” aber ist nun von einer solch international
beachteten BESONDERHEIT, daß er sogar in die wissenschaftliche Literatur eingegangen ist,
als kürzlich jemand eine NEUE WIRTSCHAFTSTHEORIE vorstellte unter dem Stichwort
“Der rheinische Kapitalismus” … und das – wir sind da zuversichtlich – weiß natürlich auch der
Staatsapparat.
Normalerweise könnte der Alltagskonsument von “Informationen” an dieser Stelle “die Akten
schließen”, auch wenn irgendwie “ein ungutes Gefühl” zurückbleiben könnte … das aber
eventuell auch Erwartungshaltungen des Publikums “wohlig” befriedigen könnte …
Wir aber gehen jetzt VORWÄRTS, indem wir noch einmal zurückschauen, um eine
VERMUTUNG vorzutragen, die ÜBERHAUPT NICHT DISKUTIERT wurde.
Wir gehen zurück auf den Punkt “Ereignisserie” / “gemeinsames Ereignismuster”.
Wir wenden dabei HYPOTHETISCH das AUSSCHLUSSVERFAHREN an, wie folgt:
Setzten wir einmal theoretisch den Fall, daß KEINE GESICHERTEN ERGEBNISSE auf den
bisher betrachteten “Informationsschienen” erlangt werden können, WAS BLEIBT DANN
ÜBRIG?
Das, was nicht diskutiert wurde!
Was aber wurde nicht diskutiert?
Nun, wir wissen ja alle, daß in Deutschland SCHON LANGE kein REGELMÄSSIGER
FLÄCHENDECKENDER Unterricht in einigen Fächern erteilt wird – unter anderem nicht in
GEOGRAPHIE, das meist sowieso als “unwichtiges Nebenfach” betrachtet wird.
Wer aber noch ein bischen GEOGRAPHIE parat hat, stößt sofort auf 3
NATURWISSENSCHAFTLICHE TATSACHEN:
a) Westdeutschland hat exakt 2 “Erdbebenzentren”, das erste in Baden-Württemberg, das
zweite je nach dem in der AACHENER BUCHT oder im RHEINGRABEN bei Köln, die
natürlich praktisch “benachbart” liegen.
b) Der RHEINGRABEN heißt so, weil er ein Graben ist! Der Rheingraben ist ungefähr 2000
Meter tief, was man nur deshalb nicht merkt, weil der Fluß eine DICKE SEDIMENTSCHICHT
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darüber gelegt hat.
c) Der Rheingraben ist nicht nur “verwandt” mit anderen Grabensystemen der Erde – zum
Beispiel dem Andreasgraben in Kalifornien – sondern ist VON NATUR AUS “anfällig” für 2
TYPEN von ERDBEBEN, nämlich einmal BEBEN verursacht durch Bewegungen der
auseinanderdriftenden ERDSCHOLLEN – sogenannte “tektonische Beben” – und zum zweiten
durch BEBEN IN DER SEDIMENTSCHICHT – sogenannte “Setzbeben” oder
“Ausgleichsbeben” – und es braucht hier hoffentlich nicht für den Elementarunterricht ergänzt
zu werden, daß beide Bebentypen ZUSAMMEN vorkommen können, weil nämlich tektonische
Beben Ausgleichsbeben “triggern” können.
So, jetzt sind wir, wie unser letzter Mathematiklehrer immer sagte, “fein heraus” – und unsere
THESE für das gesuchte “gemeinsame Ereignismuster” vom Typ “Hauseinstürze in Köln”
lautet jetzt:
TRETEN IN KÖLN EREIGNISSERIEN VOM TYP HAUSEINSTURZ AUF, DANN KÖNNEN
SIE NATURWISSENSCHAFTLICHE WIRKUNG GEMEINSAMER GEOLOGISCHER oder
GEOTEKTONISCHER BODENBEDINGUNGEN SEIN!
Mit anderen Worten:
WENN DIE THESE STIMMT, dann MÜSSTE es auch andere EINSTURZGEFÄHRDETE
GEBÄUDE in Köln geben.
Und die gibt es TATSÄCHLICH!
In der St.Andreas-Kirche am Hauptbahnhof Köln zum Beispiel befindet sich eine
GEDENKTAFEL – an der rechten Seite des Hochaltars – des seltsamen Inhalts, daß ein
MITTLERES ERDBEBEN – ungefähr Richter-Skala 5, denn das ist der STATISTISCHE
“Zentralwert” für Deutschland, jedenfalls BISLANG – mit EPIZENTRUM MAASTRICHT
(Oder Roermond – wir haben das jetzt auswendig nicht mehr parat -, also ungefähr “Aachener
Bucht”) SO STARKE GEBÄUDESCHÄDEN VERURSACHTE, so daß die eben erst beendete
Gesamtrenovierung des Gotteshauses sozusagen gleich noch einmal von vorne beginnen mußte.
Die Gedenktafel sagt aber noch mehr: Bei der Gelegenheit dieses SCHWACHEN Bebens fielen
auch einige Bauteile von den Spitzen des KÖLNER DOMS herunter, wobei beinahe Menschen
zu Schaden gekommen wären.
Wir haben eventuell noch ein BESTÄTIGENDES DETAIL zu ergänzen:
Die Rettungskräfte des Großeinsatzes haben sich nämlich TOTAL UNTYPISCH verhalten und
sind NICHT SOFORT zum Unglücksgebäude vorgestoßen – sondern haben GANZE LKWLadungen BETON zur BODENSTABILISERUNG in die Erde gebracht. Es muß also dort
jemand das Kommando gehabt haben, der BESCHEID wußte.
Worüber wußte die Katastrophenschutz-Leitung vermutlich Bescheid?
Darüber, daß SEDIEMTBODEN – halb Köln steht auf dem Gelände des heute trockengelegten
30-50 KILOMETER breiten ALTEN RHEINBETTES mit alten FLUSSARMEN – unter
bestimmten Bedingungen, nämlich bei DRUCKAUFBAU PLUS WASSERSÄTTIGUNG
plötzlich anfangen KANN, zu FLIESSEN WIE EINE FLÜSSIGKEIT, wobei eben
VERSCHERERUNGSVEKTOREN auftreten, denen selbst die DEUTSCHE
STANDARDBAUWEISE, die für Gebäudesicherheit bis Richter-Skala 5 ausgelegt ist, nicht
standhalten kann. Solche physikalischen Bedingungen sind NICHT sehr häufig, hängen unter
anderem noch zusätzlich von der örtlichen SCHICHTUNG UNTERSCHIEDLICHER
SEDIMENTE ab – aber irdendetwas in dieser Richtung KÖNNTE passiert sein, weil die
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UnglücksZONE doch UNTYPISCH GROSS berichtet wurde, nämlich scheinbar ein HALBES
STADTVIERTEL umfasst haben KÖNNTE.
Mit diesem “hübschen Ergebnis” verabschiedet sich Buike Publishing für heute!
Und weil wir einmal eine Lateinlehrerin hatten, die einen Dozenten gehabt hatte, der sich für
SELTSAME ZAHLEN interessierte, dürfen wir vielleicht – auch wenn das in der gegenwärtigen
Wissenschaft natürlich nicht akzeptiert werden kann – auf den SELTSAMEN REST DES
EREIGNISDATUMs hinweisen: 3.3.2009
Die 3 kommt doppelt vor, 9 ist gleich 3×3 – und die Quersumme ist die PRIMZAHL 17 – und
andere mögliche Zahlenspielereien überlassen wir der Leserschaft!
Follow up 07.03.2009: Publikumsfragen
1. Frage: Warum steht der Kölner Dom noch?
Antwort:
Er steht noch – aber er hat schon gewackelt, und zwar begleitet von Gebäudeschäden
(herabfallende größere Bauteile der gotischen Bauverzierung) – und zwar verursacht durch
MITTLERE Erdbeben (Richter-Skala ca. 5), Epizentrum Roermond / Maastricht / Düren /
Aachener Bucht. Diese Beben-”sorte” ist nicht sehr häufig, jedoch erinnert der Autor in den
letzten 20 Jahren etwa 2 Beben dieser Art. Eine genaue Liste der regionalen Beben-Statistik
dürfte im Internet nicht schwer zu finden sein.
Zu solchen SINGULÄREN Ereignissen mit mehr oder weniger mittleren Gebäudeschäden – die
natürlich KUMULATIV zu denken sind – kommen in Köln noch SPEZIELLE BEDINGUNGEN
hinzu, nämlich a) SEDIMENTBODEN des RHEINTALS mit AUSGLEICHS-SCHIEBUNGEN,
die unterhalb der Schwelle von Ausgleichsbeben bleiben und b) Lage der heutigen
Stadtbebauung im 30-50 km breiten ALTEN RHEIN mit TROCKENGELEGTEN AUEN und
FLUSSARMEN, was Einfluß hat auf GRUNDWASSERSTRÖME, die IRREGULÄRES
Verhalten entwickeln KÖNNEN, durch a) menschliche Eingriffe und b) REGIONALE KLIMAÄNDERUNGEN, darunter besonders VERÄNDERTE HOCHWÄSSER des Rheins – aber auch
Veränderung der NIEDRIGWÄSSER (was “gerne” vergessen wird) …

2. Frage: Was war so besonders am Kölner Stadtarchiv?
Antwort:
Das Kölner Stadtarchiv ist ein sozusagen “untypisches” Stadtarchiv, in dem sich wichtige
historische Dokumente – unter anderem Kaiserbullen, unter anderem eine Siegelsammlung und
wer-weiß-noch-was sonst – aus mehreren Jahrhunderten des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation befinden. Das Kölner Stadtarchiv ist ausserdem eines der grössten dieser Art
in Deutschland. Der Grund dafür ist, daß der Kölner Erzbischof a) den Rang eines PRIMAS von
Deutschland bekleidet PLUS Territorialherr eines der bedeutendsten ehemaligen ReichsFürstentümer war, b) ÖFTER REICHSKANZLER war – zum Beispiel war einer meiner
Namenspatrone, der hl. Erzbischof Bruno, Grablege in St. Pantaleon, wo auch die
“Prophyrogenneta” und Kaiserin Thephano liegt, regionaler Feiertag 11.Oktober, nicht nur
Reichskanzler sondern auch Bruder des Kaisers – manchmal c) sogar Vormund minderjähriger
deutscher Könige.
Eine zweite Bedeutung hat das Kölner Stadtarchiv auf Grund von NACHLÄSSEN bedeutender
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Persönlichkeiten auch älterer Zeit – aber ich kann jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen, ob zum
Beispiel der Nachlass von Heinrich Böll dort liegt, denn der könnte auch in einem großen
Literaturarchiv liegen, also eventuell in Marbach, der “Schillerstadt”.
Follow up 17. März 2009, Stichwort Grundwasser-Brunnen
Die Berichterstattung stürzt sich förmlich auf die Nachricht, daß statt 4 geplanter GrundwasserBrunnen im Zuge des U-Bahnbaus gleich 15 solche Brunnen gebaut wurden.
Das mag zwar eine gewissermassen erklärungsbedürftige Plan-Abweichung sein, aber der
springende Punkt ist – und das haben die zuständigen Kölner Stadtwerke natürlich auch auf
stocksolider naturwissenschaftlicher Basis zum Besten gegeben, daß dies NICHT AUSREICHT,
um eine FUNKTIONIERENDE URSACHE-WIRKUNGS-KETTE zu rekonstruieren.
SKEPSIS ist vor allem dann angebracht, wenn die RISSE im Kellerbereich des Stadtarchivs eine
von den Grundwasser-Bohrungen ausreichend gesonderte ZEIT-REIHE aufweisen, also zum
Beispiel ASYNCHRON sind und auch zeitlich WESENTLICH früher auftraten.
Follow up 24.März 2009, Stichwort: VERANTWORTLICHE
Genüsslich stürzen sich die Zeitungen und Medien in die Hetzjagd nach “Schuldigen”.
Gesucht wird vor allem echte und eingebildete “Schlamperei” – natürlich von Leuten, die
niemals auf dem Bau gearbeitet haben – und nicht wissen, wie es da zugeht und wie da gar öfter
einfach “was passend gemacht” werden MUSS.
Buike publishing bezieht deshalb folgende Position:
1. Naturwissenschaftliche Ursache-Wirkungsketten sind nach aller Erfahrung schwierig bis
UNMÖGLICH, so daß also eine WISSENSCHAFTLICHE KLÄRUNG allenfalls eine mehr oder
weniger gute APPROXIMATION oder “qualifizierte Schätzung” sein kann.
2. Man muss schon froh sein, wenn man überhaupt EREIGNISABFOLGEN rekonstruieren
kann, die GERICHTSVERWERTBAR wären. Und wenn es solche Abfolgen auch gäbe, dann
gilt im deutschen RECHT IMMER NOCH, daß ETWAIGE SCHULD PERSÖNLICH
ZUGEORDNET KÖNNEN werden muss, weil man nämlich sonst keine TÄTER hat, die
verurteilt werden könnten.
3. Das allgemeine Publikum mag sich wie auch immer an dem GEWUSEL zwischen
Staatsanwaltschaft, Politik und Exekutive ( Stadtwerke) ergötzen, aber wichtig ist etwas GANZ
ANDERES, nämlich der WIEDERAUFBAU DES KÖLNER STADTARCHIVS. Wir möchten
sogar so weit gehen, zu sagen: Der Wiederaufbau des Kölner Stadtarchivs ist eine NATIONALE
AUFGABE UND VERANTWORTUNG – und hoffentlich gibt es noch genug Fachleute, die
wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dem LAND ZU DIENEN – und zwar jenseits allen
Eitelkeitszirkusses und jenseits aller Selbstdarstellung! Vom Stadtarchiv NEUSS wird zum
Beispiel schon längst zweckentsprechend abgestimmte Hilfe geleistet – und zwar, wie sich das
gehört, in aller professioneller Stille!
Follow up 05.05.2009
Inzwischen hat die Stadt Köln einen DIENST FREIWILLIGE HELFER – also OHNE GELDBEZAHLUNG – eingerichtet, in dem GEEIGNETE Interessenten von überall ORGANISIERT
werden – darunter auch Buike Publishing, denn das ist eine EINMALIGE Gelegenheit für
Historiker, PRAXIS zu LERNEN! Die sogenannten “Einsatzbedingungen” sind übrigens,
worauf die Organisatoren gesondert hinweisen, für heutige deutsche Verhältnisse WENIG
LUXURIÖS – aber immerhin keineswegs militärisch “feldmässig” – und deshalb schadet hier
BAUSTELLENERFAHRUNG keineswegs!
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Follow up 29.Juni 2009
Buike publishing hat inzwischen den zweiten Einsatz in Koeln absolviert – und ein dritter
Einsatz ist vorerst nicht nötig. Bei diesen Einsätzen ist aber folgende EREIGNISKETTE
aufgetreten, die wirklich etwas aus dem Rahmen fällt.
Und zwar traf kurz nach dem Einsatz in Monat Mai am 07.05.2009 ein kleiner Tornado-(sturm)
den an der nördlichen Stadtgrenze liegenden Stadtteil Köln – Roggendorf.
Der zweite Einsatz in Juni war bemerkenswert wegen folgendem:
a) Während der ganzen Woche war eine UNTYPISCHE Grosswetterlage, bestehend aus einem
schmalen langgezogen Hoch von Süd-Norwegen bis Karelien, kombiniert mit einem Tief über
Griechenland und einem Tief über England, was dazu führte, dass VÖLLIG
UNTYPISCHERWEISE WARME LUFT von OSTEN, also vom kontinentalklimatischen
Russland herangeführt wurde. Die Sachlage ist absolut klar: DAS WAR EINE GERADEZU
KLASSICHE AUSGANGSLAGE FÜR KATASTROPHENWETTER – und die Zeitungen
berichteten denn auch über Überschwemmungen etwa in ÖSTERREICH. Wir selbst allerdings
bekamen wenig ab in Köln – ausser daß PUENKTLICH zur Rückkehr nach Neuss direkt nach
Ankunft ein Gewitter niederging mit AUFFÄLLIG LAUTEN NAHEN BLITZEINSCHLÄGEN.
Und als wir uns am Samstag nach einem Nickerchen erhoben, da flog ein ECHTER Bussard
davon, der auf dem Dach gesessen hatte, was in städtischen bewohnten Gegenden früher auch
selten war.
UND MEHR NOCH: Lokalteil der EXPRESS-Zeitung von Dienstag 23. Juni 2009 berichtete von
einem ZWEITEN EINSTURZ-”Loch” NICHT SEHR WEIT ENTFERNT vom ERSTEN
Unglücksort mit dem Archiv-Einsturz. DIES BESTÄTIG INDIREKT, daß unsere
GEOLOGISCHE ANALYSE nicht VÖLLIG falsch lag – und wir fügen hier einige Auszüge aus
der ORIGINALQUELLE ein!
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Wen es interessiert: Das jpg-Foto des Artikel-TEXTES kann mit Bildbearbeitungssoftware
eventuell lesbar gemacht werden.
Tja, dieses merkwürdige Wetter ging gleich weiter: Express-Zeitung Neuss berichtet am Montag
- Blitzeinschlag mit 20 Verletzten in Xanten
- Viersen und Mönchengladbach nach Gewittern mit überfluteten Kellern und Strassen
- PLUS ein Regionalexpress der Bahn von Köln nach Aachen hielt auf offener Strecke, nachdem
sich – angeblich durch festgefressene Bremsen – beissender Qualm über die Lüftungsanlage im
ganzen Zug verbreitet hatte.
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Und wer hat da gesagt, daß das LEBEN etwa LANGWEILIG sei …..
Follow up 30. Juni 2009
Obwohl ich mich schon verabschieden wollte, weil mir alles fast perfekt zu laufen schien, da
fragt das Stadtarchiv doch tatsächlich heute, ob ich am Unglücksort direkt mitmachen kann –
denn dafür gibt es (begreiflicherweise) einen Mangel an Freiwilligen, unter anderem deshalb,
weil man da eben nicht “zerbrechliche Typen” einsetzen kann. Tja, was soll man da machen,
wenn sogar die Sicherheitsschuhe erstattet werden? Muss ich also hin – obwohl, ehrlich gesagt:
Irgendwie frage ich mich doch, warum in diesem bevölkerungsreichen Deutschland DAFÜR
keine Freiwilligen zu haben sind … Oder sind die inzwischen alle von der Pharmaindustrie
“abgefüllt” und PENNEN noch? (Ist kein Scherz: Die Pharmaindustrie hat seit 1993
PLANMÄSSIG 9 Millionen Menschen in Deutschland medikamentenabhängig gemacht, so daß
die also – mehr oder weniger – “im Tran rumlaufen” und “ruhiggestellt” sind. SO EINE
SAUEREI – und immer noch keine HARTE BESTRAFUNG!)
Follow up 10.Juki 2009
So, inzwischen bin ich zurück vom dritten Einsatz, diesmal am Unglücksort des Einsturzes
direkt, wo das meiste aber schon erledigt ist. Am Freitag 03.07.2009 abends hatten wir ein
herrliches Gewitter – und zum ersten Mal hier die Keller mit Wasser voll und die Feuerwehr
pumpte hier im Viertel die Keller leer bis ungefähr 23:00 Uhr, bevor es Samstag Morgen los
ging.
Das war übrigens deutschlandweit ein schäbiges Wetter mit ungewöhnlicher Anzahl von Blitzen
und Land unter in Gelsenkirchen, Essen und auch anderswo in Deutschland:
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Wie vorher schon bereicherte die örtliche Presse die Diskussion um die U-Bahn mit folgender
Schreckensmeldung:
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Über die Arbeit gibt`s nicht viel zu sagen, ausser daß die Feuerwehrleute immer gut dreckig und
ziemlich erschöpft aussahen, wenn sie aus dem Schacht kamen, daß ferner ein LaserÜberachungssystem für Gebäudeabsenkungen und Bodenbewegungen installiert war.
Dann gegen Schluß meines Einsatzes fand die Feuerwehr tatsächlich einen kleinen Tresor,
dessen Tür ungefähr so groß war wie eine Postkarte – und ging da auch gleich mit “schwerem
Gerät” dran, denn zufällig waren Einsatzwagen RTW 2 usw. da. Der Tresor hatte also keine
Chance gegen Scheren und Zangen, die normalerweise bei schweren Autounfällen eingesetzt
werden – und es war TATSÄCHLICH Geld drin, das aber weder in Wasser gewaschen noch als
Beute verteilt wurde, sondern gleich in die verwaltungstechnische Bearbeitung kam.
GESAMTEINDRUCK
In Köln ist bis jetzt eine NEGATIVE EREIGNISREIHE entstanden mit
- Einstzurz des Stadtarchivs,
- dem “schiefen Turm” von St.Johann Baptist (inzwischen stabilisiert)
- der Fahrbahnabsenkung Ulrichgasse
- der Hausabstützung HEUMARKT
- Bodenabsenkungsrisiken bei Sanierung Friedrich-Wilhelm-Gymnasium direkt neben dem
Einsturzkrater Stadtarchiv.
Dazu kommt noch, dass die U-Bahn 2 Meter an der Philharmonie vorbeigeführt wird, was
irgendwie ein Planungsfehler zu sein scheint.
Diese NEGATIVE EREIGNISREIHE kann in Beziehung gesetzt werden zu den Kosten des
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geplanten Neubaus des Stadtarchivs auf neuestem modernen technischen Stand und als
Dienstleistungsbetrieb für ganz Europa, den die Zeitungen berichten mit 370 Millionen Euro
Planansatz, wobei die Erfahrung lehrt, dass man froh sein könnte, wenn dann die
TATSÄCHLICHEN Gesamtkosten bei 500 Millionen Euro liegen würden.
Damit ist dann eine EINTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE gegeben, zu überlegen, ob nicht der
Bau dieser U-Bahn-Strecke aufgegeben werden sollte, wie man ja auch in Amsterdam gerade
eben einen U-Bahnbau GESTOPPT hat.
AUFGEBEN DIESES TEILSTÜCKS U-BAHNBAU würde sich auch empfehlen im Hinblick auf
die FINANZEN, eine UMSCHICHTUNG der Finanzen weg von U-Bahn und hin zu StadtarchivNeubau – und ENTLASTUNG DER STEUERZAHLENDEN BÜRGER, zu denen bekanntlich
auch – über die Mehrwertsteuer zum Beispiel – ARBEITSLOSE gehören.
Follow up Februar 2010
Man kann NICHT GLAUBEN, was jetzt im Fernsehen berichtet wird: Es sollen in den aktuellen
U-Bahnbaustellen in Köln überhaupt nur ca. 20% der vorgeschriebenen Eisenbügel verbaut
worden sein – und man wundert sich wirklich nicht, daß es da irgendwie “allgemeine statische
Probleme” gibt, also zumindest PLANABWEICHUNGEN VON SICHERHEITSSTANDARDS.
Man versichert treuherzig, daß KEINE GEFAHR besteht – wenigstens solange der Rhein kein
Hochwasser hat – und daß eine EINDEUTIGE URSACHE-WIRKUNGS-KETTE zum Einsturz
des Stadtarchivs NICHT EXISTIERT.
Also ermittelt die STAATSANWALT – aber nur wegen eines offenbar SCHWUNGVOLLEN
ALTEISENHANDELS, an dem sich vielleicht ganze BAU-KOLONNEN beteiligt haben (schon
allein wegen des GEWICHTES von Eisen in dieser MENGE)…
Es ist gerade Karneval – und uns fällt wirklich nur ein:
KÖLLE ALAAF!
Mit freundlichen Grüßen
Buike-publishing

1.4 Es weihnachtet sehr – im September!
Posted on 09/30/2008 by bbuike
Von drauß’, vom Walde komm’ ich her.
Ich muß Euch sagen, es weihnachtet sehr!
All’ überall auf den Tannenspitzen
sah ich bunte Lichtlein blitzen.
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Dieses Gedicht ist HEUTE eine politische Meinungsäußerung … siehe ganz am Schluß unten …
Ich ging Mitte September 2008 morgens, noch nicht ganz ausgeschlafen, in den Supermarkt zum
Einkaufen, denke mir nichts Böses – und stehe mit einemal total VERBLÜFFT vor einem
Riesenhaufen Weihnachts-”Leckereien”.
“Ja, ist es denn schon wieder so weit?”, denke ich so bei mir und rechne – halb erschrocken –
noch einmal nach, in welchem Monat wir sind: Aber man kann es drehen und wenden, wie man
will: ES IST UND BLEIBT SEPTEMBER – 4 Monate bis Dezember!
Und mir fällt vom letzten Jahr wieder ein: NOCH AM HEILIGEN ABEND, also am
24.Dezember, konnte man keine Weihnachtssachen mehr kaufen: Da gab’s nur noch klägliche
und unansehnliche Restbestände.
WARUM?
DARUM: Bereits zu Neujahr, am 1. Januar, lagen die ersten OSTERSACHEN im Regal, auch
etwa 4 Monate ZU FRÜH vor dem regulären Festtermin irgendwann März / April.
“Was soll’s”, wird nun mancher sagen, “das Klima und die Jahreszeiten sind durcheinander,
warum dann nicht auch die alten FESTZEITEN?” Anders gesagt: Schon viele Jahre liegt
Weihnachten nicht mehr regulär Schnee, es ist öfter frühlingshaft warm – und tatsächlich kann
man seit längerem am Heiligen Abend in Neuss zu DISCO und BIER und DRINKS einkehren,
denn die Leute sind gar nicht zu Hause, sondern gehen aus – vielleicht auf der Flucht vor dem
langweiligen Fernseh-Programm.
Vielleicht aber sind die Leute Weihnachten draussen, weil sie etwas VERLOREN haben – und
irgendwo nach dem SINN suchen: Denn in den Geschäften wechselt eigentlich nur
VERPACKUNG und FORM der Schokolade – auf daß man DURCHGEHEND NON-STOP
VERKAUFEN kann.
Wir Älteren aber erinnern uns: WEIHNACHTEN und OSTERN sind CHRISTLICHEN
URSPRUNGS – und KEIN halb-heidnischer Karneval wie heute!
Wir erinnern uns, daß vor Weihnachten (und Ostern!) FASTENZEIT war, was man an den
alten, traditionellen Essens-Gerichten am Heiligen Abend auch ERKENNEN konnte: Heilig
Abend war DESHALB FISCH-TAG und die Hausfrauen bereiteten eine SPEZIELLE
FASTENSPEISE zu, die man bis heute NIRGENDS KAUFEN kann, eine Art Mohnspeise, die
ausserordentlich SÄTTIGEND war – zum Nachhilfeunterricht in fundamentaler
Lebensmittelkunde: MOHNSAMEN gehört zu den ÖL-SAATEN und ist deshalb
ausserordentlich NAHRHAFT, WERTVOLL und – heute – TEUER, war aber früher “ArmeLeute-Essen” -, eine Mohnspeise also, die uns kürzlich im Bereich der osteuropäischen
Orthodoxie – Polen, Ukraine – ziemlich ähnlich sozusagen “wieder begegnete” – und zwar in
dem gleichen Sinnzusammenhang von FASTEN und TRAUER!
Wir Älteren ERINNERN uns an etwas, was es heute NICHT MEHR GIBT, was also
AUSGESTORBEN ist, nämlich daran, daß der Weihnachtsstollen eigentlich KEIN
ÜBERSÜSSTES KUCHENGEBÄCK ist, sondern ebenfalls eine FASTENSPEISE, nämlich ein
mit besonders sättigenden Zutaten angereichertes Süss-BROT. Und weil ich mich noch heute an
diesen ALTEN Weihnachtsstollen erinnere, den meine Mutter mir nach VERERBTEM
REZEPT aus ihrer HEIMAT- man konnte das NIRGENDS KAUFEN! – noch viele Jahre
zuschickte, als ich schon längst von Zuhause weg war, kann ich mich BIS HEUTE nicht mit
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diesem neumodernen industriellen Weihnachtsstollen anfreunden, der VIEL zu SÜSS ist, in den
man statt des ebenfalls in guten Qualitäten nicht-süssen Marzipans ein seltsames Produkt
namens PERSIPAN hineinpackt in solchen Mengen, daß wir früher dazu nur “Perversitan”
gesagt haben!
Und ich erinnere mich an BETHLEHEM – mit dem für Westeuropäer ungewohnten KLAREN
Sternenhimmel! Dort streifte ich alleine umher, weil sich sonst niemand aus unserer
Jugendgruppe dafür “interessierte” und FAND TATSÄCHLICH jene “Halb-Höhlen”, geräumig
genug, damit Mensch und Vieh dort unterkommen konnten, in deren einer unser ERLÖSER
geboren wurde, nicht in primitiv ärmlichen Umständen, wie man heute verniedlichend
verbreitet, sondern in einer Art “gediegener und achtbarer Armut”, wie man in Japan sagt.
Und mir scheint: Damals, als ich auf meinem Pachtland von einem halben Hektar, Weihnachten
gefeiert habe, auf dem Dorf und weitab vom Getriebe der modernen Stadt, da war ich
Bethlehem und meinen Kindheits-Erinnerungen wieder wirklich nahe: Es war da eine holzvertäfelte geräumige Hütte mit Ofen und sogar eine Papierkrippe im Barockstil, wo man sich
“stadtfein” machen konnte, einschließlich Warmwasser und Rasur, ich las die
Weihnachtsgeschichte von Lukas auf GRIECHISCH, das ich immer noch ein bischen verstehe,
bei Kerzenlicht – und um MITTERNACHT ging ich rüber zur 1000-Jahre alten Dorfkirche.
Am ersten Weihnachtstag kam dann eine evangelische Nachbarin, die immer mein frisches
Gemüse und meine Hühnereier kaufte – und brachte, weil sie so schnell nichts anderes gefunden
hatte, handbemalte Ostereier, die wir unter grossem Gelächter feierlich und möglichst
provokativ in einen Strauch hängten, damit sie auch bloß keiner übersehen sollte, der vielleicht
zufällig vorbeikommen mochte.
Es kam aber sonst keiner, nicht einmal um den Feiertags-Wein mit mir zu teilen, keiner von
meinen vielen, vielen Bekannten aus der nahen Stadt …
HEUTE aber FEIERE ich wieder Weihnachten fast wie früher, aber in der russisch-orthodoxen
Gemeinde, zu der ich jetzt gehöre.
Und dann wird mir SCHMERZLICH bewußt, daß Weihnachten heute für mich bedeutet, daß
ich ZUM FREMDEN IM EIGENEN LAND GEWORDEN BIN …
Der sogenannte “durchschnittliche Zeitungs-Konsument” aber fragt sich bestimmt schon länger,
was das alles mit POLITIK auf der STRATEGISCHEN GRUNDSATZEBENE zu tun hat???!!!
Nun, rein zufällig HEUTE, am 30.September, titelt Express-Zeitung Düsseldorf einen Artikel auf
der ersten Seite mit “Kirche: Weihnachten nicht schon im Herbst”. Erstaunt liest man dort, daß
die evangelische Kirche Deutschlands eine bundesweite Plakataktion gestartet hat, in der sie sich
WEHRT GEGEN das, was die Landesbischöfin von Hannover, Frau Bischöfin Käßmann, in
dem Artikel so ausdrückt, nämlich GEGEN ” kommerzielle Winter-Wohlfühl-Weihnachtszeit
von August bis Januar”!
HEUTE, 30. Sept. 2008, ist auch der diesjährige ISLAMISCHE Ramadan rein zufällig zu Ende,
was man spätestens dann merkt, wenn plötzlich so viele türkische Nachbarn in FeiertagsKleidung herumlaufen – und man könnte GRUNDSÄTZLICH POLITISCH ergänzen:
Wenn christliches Weihnachten und Ostern zugunsten halb-dümmlicher IndustrieVerkaufspolitik aufgegeben werden im jetzt halb-heidnischen “Dauer-Karneval-Event”, wenn
christliche Kirchen verkauft werden, weil sie leer stehen und gleichzeitig NEUE MOSCHEEN
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gebaut werden, dann haben wir nicht nur erfolgreich das Problem der sogenannten “HinterhofMoscheen” offenbar erkannt, sondern dann haben wir gleichzeitig ein FUNDAMENTALES
NEUES RELGIONSPROBLEM – und was immer die politischen Macher und Demagogen uns
weismachen wollen über all diese so wahnsinnig aufregend interessanten “islamischen
Nettigkeiten”, so fürchte ich als HISTORIKER doch allen Ernstes, daß von Bulgarien bis
Spanien, die Völker, die 500 Jahre türkisch-islamische Herrschaft ERLEBT und ÜBERLEBT
haben, uns Deutschen eines Tages klar machen werden, daß ISLAM für EUROPÄER durchaus
KEINE ERSTREBENSWERTE SACHE SEIN MUSS!! Ich würde, nach meinen beiläufigen
Studien in islamischer Religionsgeschichte sogar sagen: EHER DAS GEGENTEIL!
Buike publishing

1.5 Experience from German teaching: Die Einleitung
Posted on 08/26/2008 by bbuike

Die Einleitung. Satire auf den gymnasialen Deutschunterricht am Beginn
des 3. Jahrtausends.
Bruno Buike, Neuss/Germany – Februar 2000 / 2005
(Dies ist eine WAHRE Geschichte, die ich mit Schüler/innen von ehedem als Vorzugsschulen
geltenden Neusser Traditionsgymnasien erlebt habe.)
Ein bekannter Gastarbeiterwitz geht so:
Da kam einmal ein Türke nach Deutschland. Ein Jahr später schrieb er nach Hause:
„Habe mich eingewöhnt und verdiene gut. Nur eins ist merkwürdig: Kaum jemand hier spricht
richtiges Deutsch! Immer wieder höre ich: ‚Mußt du nehmen Schlüssel Maul und drehen
Schraube fest. Sonst Maschine kaputt!’”
Ein beliebiger Nachhilfelehrer mit Notfallköfferchen zur ambulanten Erstversorgung am
Unfallort bei Bildungskatastrophen kann diesem Türken nur zustimmen: Am Beginn des dritten
Jahrtausend stirbt die deutsche Sprache aus – und die Schulen sind zu KinderaufbewahrungsAnstalten verkommen.
Konjunktiv und Genitiv? Tschüss! Starke Verben? Ihr macht sogar Abiturienten schwach!
Futur? Du hast keine Zukunft!
Und erst die Syntax! Kürzlich soll sich ein Lehrer zu folgender Definition hinreißen haben
lassen, und zwar am Gymnasium in der Mittelstufe: „ Subjekt, das ist das, wo ihr immer
Substantiv zu sagt!”
Und Ludwig Reiners hat leicht reden, wo er zum Besten gibt: „Das Zentrum des deutschen
Satzes ist das Verb.” Denn, bitte schön, was ist ein Verb?
Ja, da müsste man vielleicht dem Infinitiv oder den Infinitiven nähertreten? Oder nicht? Oder
doch? – Oder wir probieren mal, was man alles weglassen kann!
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Man brauchte nun dessen keinerlei Erwähnung tun, wäre nicht jüngst Unglaubliches geschehen:
Ein Geschichtslehrer in einer kleinen linksrheinischen Großstadt – offenbar ein Optimist durch
und durch! – stellte ein Referat zur Aufgabe, allerdings sicherheitshalber zu einem
BELIEBIGEN Thema. Ein Schüler aus Unterterzia nahm sich daraufhin die Freiheit, sich an
der „Zuckerrübe” zu versuchen – und präsentierte folgende Einleitung:

„Ich will nun etwas über die Zuckerrübe und den Zucker reden. Und zwar
über die weltweite Zuckerproduktion heutzutage, über die Entdeckung und
der (!) Chemie, über die Biologie der Zuckerrübe und darüber (,!) wie der
Zucker produziert wird.”
Dieses Elaborat geriet einem wandernden Landlehrer, nämlich „Schreiber dieses”, in die Hände
und jener hub an, um sich wie folgt vernehmen zu lassen:
„Liebe Kinderlein! ICH WILL NUN ETWAS ÜBER DIE ZUCKERRÜBE REDEN. ‚Etwas’, das
soll heißen: Viel mehr wie ihr weiß ich auch nicht! Und ‚reden’ soll heißen: Ich werde nicht
singen oder vorturnen! Nein! Ich werde eine Rede reden und eine deutliche Sprache sprechen!
UND ZWAR ÜBER DIE WELTWEITE ZUCKERPRODUKTION HEUTZUTAGE.
Recht hast du: Lasse deinen Blick ZUERST über die ganze Welt schweifen! Da kann dir so
schnell keiner folgen – und du hängst alle ab! Denn dass hier im Landkreis Neuss direkt vor
unserer Haustür und am Niederrhein ein wichtiges Anbaugebiet der Zuckerrübe ist, können wir
glatt schlabbern.
Und überhaupt und ach, HEUTZUTAGE … Aber früher! Das war toll! Da haben wir
Zuckerrüben an die Wandtafel geschmissen und wenn sich der Lehrer umdrehte, war’s keiner
gewesen! Aber HEUTZUTAGE?
Heutzutage muß ich über die Zuckerrübe REDEN!
So, mit der ganze Welt sind wir fertig! Jetzt kommt nur noch eine Kleinigkeit: Jetzt geht’s
ÜBER DIE ENTDECKUNG UND DER CHEMIE.
Nicht dass ihr jetzt denkt, ich gehe bis ins Jahr 10000 vor Christus zurück, als die Chemie
entdeckt wurde. Nein, da war Eiszeit und in Deutschland schrecklich kalt!
Das Entdeckung von dem Chemie – äh, wollte sagen: Der Entdeckung von das Chemie ist gar
nicht mein Thema!
Liebe ausländische Mitschüler!
Die Zuckerrübe ist ein ganz raffiniertes Ding! Die ist gar nicht weiß wie Zucker sondern grün
wie Viehfutter! Und sie schmeckt auch so – wie Viehfutter, meine ich!
Und da wird mir plötzlich selber klar: Der Knackpunkt ist der, dass der Zucker in der
Zuckerrübe erst mal entdeckt werden musste – nachdem er nämlich vorher da hineingezüchtet
worden war! Das war irgendwann 17-hundert-und irrsinnig-wenig! Das war der glorreiche
Augenblick in der Weltgeschichte, als sich Zuckerrübe und Zahnärzte verbündeten!
Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

41

Blog 2008-2010

Denn ohne Weißzucker kein Karies!
Jetzt habe ich „ÜBER” und „ÜBER” gesprochen wie ein Bauer, der nur Hauptsätze
kann.
Liebe Zuhörer!
Ich kann nicht nur Zuckerrübe! Ich kann auch Nebensätze!
Ich spreche gleich DARÜBER, – Komma! – wie der Zucker produziert wird.
Aber Obacht: Zuckerproduktion und die Frage, wie Zucker produziert wird, das ist etwas völlig
Verschiedenes – und ihr dürft das nicht durcheinander bringen!
Wozu überhaupt KLAR sprechen, wenn es auch trübe-undurchsichtig geht? Man kann doch
nicht sagen: „Technische Stufen der Zuckerherstellung in der Zuckerfabrik und in den
Raffinerien“! Da merkt ja jeder gleich, worum es geht! Schlimmer noch: Vielleicht kriegt auch
noch jemand Durchblick!
Hochverehrtes Publikum!
Diese Einleitung hat mich geschafft und das Referat verschieben wir auf morgen. – Oder hat
noch jemand ein Stück Zucker, damit ich Energie nachtanken kann???”
Natürlich ist es nicht fair, dergestalt Kurt Tucholskys „Ratschläge für einen schlechten Redner”
zu bemühen: Denn man weiß zur Genüge aus Ehescheidungs-Prozessen, dass entgegen allen
Beteuerungen stets beide Seiten an Zerrüttung mitgewirkt haben, so dass also Schulversagen
immer auch Lehrerversagen bedeutet. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass heutige
Deutschlehrer im Regelfall die deutschen Stilistik-Meister und die Schulrhetorik genauso wenig
kennen wie die Kinder und Jugendlichen, die sie unterrichten sollen – und das trifft auch für den
„Schreiber dieses” teilweise zu.
Die Krux ist die: Man liest nicht!
Das ist etwas viel schlimmeres als: Man liest nicht mehr!
Woher soll da Geläufigkeit des Wortschatzes kommen, die erlaubte, etwaig vorhandene
Geistesblitze – sagen wir: in Mathematik – überhaupt auf Papier zu bannen und auszudrücken?
Als „Einleitung” zu jeder Einleitung benötigt man heute ein Training des Aufbauwortschatzes
bis etwa 4000 Wörter, wie es eigentlich nur im Fall von „Deutsch für Ausländer” üblich ist!
Und das ist auch schon Traumtänzerei! In Wirklichkeit hat man viel geschafft, wenn vor
Erreichen des Wehrdienstalters ungefähr klar ist, was eine alte HDV (Heeresdienstvorschrift) so
ausdrückt:
„Ein militärisches Schriftstück gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluß.”
Womit wir andeuten wollen: Die showmäßige Ausrichtung des Vorzeige-Deutschunterrichts auf
Literatur versagt öfter – besonders bei den Kindern, die Abitur für eine Lehrstelle benötigen.

Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

42

Blog 2008-2010

Literatur eignet sich auch nicht als Einstieg für jene Sextanerin, die vornehm näselte wie
weiland preußisch-kaiserliche Gardeoffiziere und auch so kommandieren konnte, nämlich
mindestens bataillonsmäßig. Hier empfiehlt sich zarte Rücksicht – und wir probieren:

„Aktuelle Stunde im Rahmen der Infanteriegefechtsausbildung aller Truppen
gemäß HDV 123/4: Befehl „Zucker”!

Kameradinnen

und Kameraden!

Zucker ist der entscheidende schnelle Energiespender in der Ernährung der
kämpfenden Truppe. Im Auftrag von HQ ZSEK (Zuckersondereinsatzkräfte)
erläutere ich deshalb die Verteidigung der Zuckerrübenfelder und die Logistik
einschließlich Transport vom Feld zur Fabrik und von der Fabrik an die Front.
Denn das strategische Produkt Zucker erfordert ein kriegswirtschaftliches
Gesamtkonzept. Davon ausgehend sind die taktischen Aufgaben für

Heer,

Marine
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Luftwaffe
und Weltraumtruppen – Satellitenbeobachtung mit GPS (global positioning
systems)!

– zu bestimmen.
Kameraden, keine einzige Zuckerrübe fällt ohne erbitterten Widerstand in
Feindeshand!

Und Kameraden: Ohne Alkohol gibt es keinen Krieg – ohne Zucker aber keinen
Alkohol! Und daraus folgt unser Motto, das Motto der Zuckersondertruppen
unter
Allied Forces HQ STF (Sugar Task Force):
Ohne Zucker kein Sieg!
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Kameraden – wir erheben uns! -, auf den Zucker ein dreifach donnerndes:
Kölle alaaf! Äh, wollte sagen: Hipp hipp hurra!
Bitte setzen!”

So, da sitzen wir nun, haben fleißig gelesen – und niemand sagt uns, wo Einleitung, Hauptteil
und Schluß dieses Geschreibsels sind! Ein einfacher Lösungs-Tip: Einleitung, das ist irgendwo
ganz vorne und Schluß ist das Gegenteil, nämlich jetzt:
Alles hat eine Einleitung – alles ist Einleitung für anderes, aber immer nur Einleitung ist auch
irgendwie fade. Geben wir acht, dass wir nicht den Hauptteil verpassen, nämlich DAS LEBEN
SELBST!
Und fertig!

Nachtrag 1: Inzwischen haben wir das Jahr 2002, wo eine PISA-Studie die andere jagt, ohne
dass man genau sagen könnte, warum. Um zu demonstrieren, dass wir irgendwie durchaus auf
der Höhe des gegenwärtigen Diskussionsstandes sind, also noch ein kurzes Wort zu PISA:
Alle Kinder stehen gerade!
Nur nicht Lisa!
Die kommt aus PISA!
Nachtrag 2, 2008:
Ich selbst war nur ca. 3 Jahre nebenbei Nachhilfe-Lehrer. Aber ein schon verstorbener Kollege –
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Lehrer gehören heute in Deutschland zu der Berufsgruppe mit den meisten Frührentnern!! –
sagte mir aus seiner Alltags-Erfahrung:
“Ehe ich mich mit Eltern, Schulbehörde und Kindern rumärgere, VERSCHENKE ich die
Noten!” Und er sagte: “Da laufen zu viele am Gymnasium rum, die gar nicht dahingehören!”
Für die Bildungspolitik in Deutschland hätte ich deshalb KEINEN Reformvorschlag, sondern
ungefähr folgende Empfehlung:
30 % der Schüler/innen RAUS, 30 % der Eltern RAUS, 30 % der Lehrer RAUS, 30 % der
Schulen schließen – und danach mal versuchen, ob man einen NEUANFANG hinkriegt!
DENN: Die heutige PLAN-VORGABE, daß 40% eines Geburtsjahrgangs Abitur machen sollen
und möglichst auch noch studieren sollen, ist WELTFREMDE Politik, die nur zu
ANSPRUCHSINFLATION führt, keineswegs aber zu QUALITÄTSSTEIGERUNG!
Diese IRREALE Planvorgabe hat ausserdem schon dazu geführt, daß in Deutschland das
Berufseinstiegsalter MASSIV verschoben wurde auf derzeit statistisch ungefähr 27 Jahre – für,
wie gesagt, derzeit ungefähr 40% eines Geburtsjahrganges. (Wir sehen hier DEMOGRAPHIE
nicht nur als Teil der modernen Militär-Wissenschaften, sondern sogar als Teil der
ALLGEMEINEN LENKUNGSPOLITIK!)
Und diese VERLÄNGERUNG einer NICHT-PRODUKTIVEN Lebens-Vorbereitungsphase
könnte allenfalls eventuell WIRTSCHAFTSPOLITISCH Sinn machen, weil nämlich im POSTindustriellen Zeitalter ARBEITSPLATZMANGEL herrscht, den man eventuell durch eine neue
Methode der Wirtschaftslenkung nach der mathematischen WARTESCHLANGEN-THEORIE
“auffangen” möchte.
Man könnte aber auch umgekehrt argumentieren, daß die große Zahl der JUNGEN LEUTE in
dieser speziellen Warteschleife nur bedeutet, daß die ALTEN die Jungen von den “Fettöpfen
Ägyptens” FERNHALTEN.
Oder jedenfalls: Die WARTESCHLANGE der JUNGEN LEUTE hat den hübschen
Nebeneffekt, daß innerhalb der Warteschlange KEINE ECHTEN ARBEITSEINKOMMEN
gezahlt werden müssen, daß also eine Low-Level-Income-Zone geschaffen wurde, die im
fortschrittlichen deutschen Sozialsystem sogar funktioniert, jedenfalls BISHER!
Sie funktioniert nicht nur, sondern sie ist im RIESIGEN, NEU ENTSTANDENEN
GESCHÄFTSFELD von NACHHILFE sogar ein MILLIARDENGESCHÄFT geworden.
Die KÜNSTLICHE VERLÄNGERUNG von SCHULMÄSSIGEM Lernen setzt sich dann fort
im modernen WEITERBILDUNGS-Le(e)hrbetrieb mit seinen oft TÖDLICH LANGWEILIGEN
KURSEN.
Auch die BERUFSBEZOGENE Weiterbildung ist natürlich ein MILLIARDENGESCHÄFT –
und wir können auch die NAMEN EINIGER PROFITEURE BENENNEN: Der gesamte
GEWINN des Schulungs- und Umschulungs-Betriebes des deutschen ARBEITSAMTES wird
nämlich GESTEUERT und AUFGETEILT von den MITGLIEDERN des
VERWALTUNGSRATES des Arbeitsamtes, die ALLE SELBER MARKTBEHERRSCHENDE
“BILDUNGSANBIETER” sind.
Und so schließt sich der Kreis FORMVOLLENDET.
Ich selbst aber, der ich sogar in gewissem Sinne als “geborener Lehrer” bezeichnet werden
könnte, nicht nur als Lehramts-Studienabbrecher, bin schon längst IM INTERNET LEHRER
geworden, denn die REALE REALITÄT fand ich ansonsten UNERTRÄGLICH
DEMOTIVIEREND!
Mit freundlichen Grüßen
Buike-publishing
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1.6 Gipfeltreffen – summit: Antonius und Paulus in Ägypten
Posted on 09/26/2008 by bbuike
1. HEUTIGE POLITIK steht sozusagen fortwährend vor dem KOLLAPS: Der 3.Weltkrieg ist
nur mit VIEL GLÜCK seit 1945 bislang ausgeblieben. Die Wirtschaftsturbulenzen des Jahres
2008 erinnern in Deutschland die Leute SOFORT an die Inflation von 1920-1924, von 1945-1949
nach den beiden Weltkriegen und an die Wirtschaftskrise von 1929.
Die AUFREGUNG wird sozusagen noch gesteigert durch das HEILLOSE DURCHEINANDER
der Besserungs-Vorschläge, an die eigentlich keiner richtig glaubt, weil sie nur
VERMUTUNGEN sind über Dinge, die man gar nicht wissen kann – oder aber LÜGEN und
VERÄPPELUNG oder halb-dämliches Marketing für “dressierte Pawlow’sche Hunde” …
2. Kurz, wohin man blickt, begegnet einem Jammer über Jammer – und RATLOSIGKEIT DER
GESCHEITEN und der Gescheiterten!
3. Völlig unpassenderweise gibt es auch in dieser heutigen Situation noch christliche Vornamen.
Meine Vornamen sind womöglich noch unpassender, weil sie nämlich beide von Einsiedlern
genommen wurden, und zwar zwei Extremsportlern in Sachen Weltabgewandtheit – wo doch
alle MEHR WeltZUGEWANDTHEIT fordern, was Italienisch wohl auch “Aggiornamento”
heißt und vom Wort her so etwas ähnliches meint wie “Anpassung an die Erfordernisse des
TAGES”, woran man sieht, daß Aggiornamento ein eminent politisches Wort ist.
4. Keck und KÜHN setze ich also hier einen Ausschnitt aus der Lebensgeschichte des hl.
Antonius, des Einsiedlers und Mönchsvaters aus der Wüste Ägyptens – “Wüste”: ist das nicht
eine treffende Zustandsbeschreibung UNSERER GANZEN GEGENWART, “geistige Wüste”
zumal??? -, weil man daraus dreierlei LERNEN kann, nämlich a) Politik, b) Krisenmanagement
bei Gipfeltreffen und c) sogar LEBEN, wie es ist – und nicht, wie es geträumt oder phantasiert
oder demagogisiert wird.

“Pressephoto des Geipfeltreffens zwischen
dem hl.Antonius und dem hl.Paulus von Theben (in Ägypten)”
- Isenheimer Altar – Matthias Grünewald - Colmar /Frankreich
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5. Und also lauschen wir folgender Quelle:
Zander, Hans Conrad: Gottes unbequeme Freunde. Heilige für unsere Zeit, Hamburg: Gruner +
Jahr (STERN) 1982, 1. Auflage; Kapitel: Antonius – Die Einsamkeit, S. S.231 – 238
6. Wir wählen folgenden “Arbeitstitel”: “Wie zwei hl. Einsiedler sich trafen – und was sie dem
möglicherweise apokalyptischen 3.Jahrtausend nach Christus möglicherweise zu sagen hätten!”
– ZITATANFANG –
– S.231 –
Neunzig Jahre alt ist der heilige Antonius, als er oben in der Einsamkeit der Felsenhöhle zum
erstenmal eine Stimme hört: “Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs”, sagt die Stimme.
” Ich bin der Gott Jesu Christi. Antonius, nimm deinen Stock und ziehe ein letztes Mal in die
Wüste!”
… Nach dreitägiger Wanderung durch die Berge am Roten Meer steht Antonius vor einer
Quelle. Neben der Quelle ein paar Dattelpalmen, darunter eine Hütte. Und vor der Hütte ein
Mann, so alt, daß Antonius, der Neunzigjährige, sich wie ein Jüngling vorkommt.
– S.236 –
” Wer bist du?” fragt der Alte mit freundlicher Verwunderung. – ” Ich bin der heilige
Antonius.” – ”Und ich bin der heilige Paul von Theben. Komm herein, junger Mann. Wir wollen
zusammen ein paar Heuschrecken essen und etwas wilden Honig. “
Drei Wochen haben der heilige Antonius und der heilige Paul von Theben zusammen unter den
Dattelpalmen am Roten Meer gesessen. Von Zeit zu Zeit lächeln sie einander über die Zehen
hinweg freundlich an. Und keiner sagt auch nur ein einziges Wort.
Da, am ersten Tag der vierten Woche, räuspert sich der heilige Antonius: ” Was ich die ganze
Zeit schon sagen wollte: Ich bin jetzt neunzig Jahre alt. Aber das hätte ich nicht gedacht, in
meinem Leben noch einmal einem Menschen zu begegnen, dessen Gesellschaft mir Spaß macht.“
Da räuspert sich auch der heilige Paul von Theben: ” Was ich die ganze Zeit schon sagen wollte:
Ich bin jetzt hundertdreizehn Jahre alt. Und seit neunzig Jahren lebe ich hier ganz allein in der
Wüste. Sag mir, Antonius, ist in der Zwischenzeit in der Welt irgend etwas passiert? “
Lange überlegt der heilige Antonius. Dann schüttelt er den Kopf: „Nein. Es ist in der Welt
überhaupt nichts passiert, worüber zu reden sich lohnen würde.” Da räuspert sich der heilige
Paul von Theben noch einmal: ”Sag mir, Antonius, ist irgend etwas los in unserer Heiligen
Katholischen Kirche?“
Und wieder überlegt der heilige Antonius. Dann schüttelt er nochmals den Kopf: ”Nein. Es ist
absolut nichts los in der katholischen Kirche, worüber zu reden sich lohnen würde.“
Da lacht der heilige Paul von Theben: ” Hundertdreizehn Jahre bin ich alt. Und habe nicht
verpaßt. Ich werde auch nichts mehr verpassen. Komm, ich will sterben. Komm, wir singen
zusammen den Psalm ‘Quemadmodum desiderat’.”
– S. 238 –
”So wie das wilde Tier nach dem Wasser,
So dürstet meine Seele nach dem lebendigen Gott.”
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Über diesem Vers ist der heilige Paul von Theben gestorben. Antonius hat ihn in aller Ruhe
begraben. Dann ist er heimgekehrt in seine eigene Einsiedelei.
…
Dort oben ist er im Jahre 356 im Alter von 105 Jahren gestorben. Seine letzten Worte zu seinen
Jüngern waren:
” Begrabt mich bitte an einem Ort, den niemand kennt. Ich möchte wenigstens im Grabe endlich
meine Ruhe haben.”
– ZITATENDE –

“Versuchungen des hl. Antonius” Isenheimer Altar – Matthias Grünewald - Colmar/Frankreich

7. Ich bin nicht klüger als die alten Heiligen, darf aber vielleicht versuchsweise wie folgt
zusammenfassen:
Was wir da gelesen haben, ist nicht so sehr EINE OHRFEIGE für unsere Gegenwart als
vielmehr möglicherweise eine versteckte Aufforderung, ENDLICH MIT DEM ECHTEN
LERNEN, NACHDENKEN UND LEBEN ANZUFANGEN.
Wie gesagt: Das 3. Jahrtausend ist auf Grund der mathematischen Gegebenheiten nun einmal
der Apokalypse noch etwas näher als das voraufgegangene 2.Jahrtausend – was gesondert
auszuführen dem “Zeitalter der PISA-Studien” und des staatlich geförderten NICHTKÖNNENS leider nicht erspart werden kann …
Und fertig! -- Buike publishing

1.7 Heiligabend 2010 – Notte di Natale 2010 – Christmas
Eve 2010
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Posted on 12/25/2010 by bbuike
1. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Messa mezzonotte aus Rom mit dem Deutschen
Papst, der eine UNGLAUBLICH GELEHRTE und GLEICHZEITIG halbwegs einfache Predigt
hält, mit INFORMATIONEN, die ICH NOCH NIE GEHÖRT oder GELESEN HABE.
Bemerkenswert auch die MUSIK, eine Art doppelchörige Harmonisation von gregorianischem
Choral – ist einfach nicht kaputt zu kriegen, dieser über 1000-jährige gregorianische Choral! –
die sehr interessant klingt – und vor allem kein Martyrium für die Ohren und den
Schönheitssinn ist!
2. Zu Weihnachten wandern die Gedanken: In Krakau werden vielleicht auch dieses Jahr
ÖSTERREICHISCHE Sponsoren in einer großen Halle HUNDERTE von ARMEN speisen –
denn es ist genau wie vor 2000 Jahren und WARMES ESSEN IM BITTERKALTEN WINTER
ist IMMER NOCH KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT!
3. SCHOCKIERENDER aber ist vielleicht eine Nachricht aus den USA – den viel Geschmähten
-: 40 % aller Menschen verbringen auch Weihnachten auf LEBENSMITTELKARTEN, die man
in Deutschland eher mit der NOTZEIT der beiden grossen Kriege verbindet. Andere sagen: Es
gibt in den USA irgendwas bei 50 Millionen RICHTIGE ARME …
4. Ich – ein deutscher Sozialhilfeempfänger – aber gehe gleich zur Weihnachtseinladung bei
Nachbarn mit Sauerbraten – keine große Gelegenheit mit Schlipszwang oder so – aber immerhin
VIEL MEHR als VIELE Leute in den USA oder Polen oder der Ukraine oder anderswo
überhaupt träumen dürfen …
5. MEIN Festessen macht mir natürlich KEINE BAUCHSCHMERZEN, denn dazu habe ich ein
zu sonniges Gemüt – aber mein ENTSCHLUSS wird FESTER, daß wir am BALL BLEIBEN
MÜSSEN mit diesen ganzen amerikanischen Freiheitsideen und den Ideen von
EUROPÄISCHER HUMANITÄT – und dazu benötigt man etwas, das man NIRGENDS kaufen
kann, nämlich INNEREN HALT IN EINEM GLAUBEN – und wahrscheinlich auch ein bischen
KINDLICHKEIT – jedenfalls wenn ich die CHRISTLICHE Botschaft von Weihnachten richtig
verstanden habe. Man benötigt auch TATEN – hier zuhause, aber vielleicht auch durch
VOLUNTEERING für 1-3 Monate in POLEN zum Beispiel, was schon für nächstes Jahr
vorgemerkt ist.
Wenn ich jetzt schließe mit “Frohes Fest” – dann ist das also KEIN ZYNISMUS, sondern
FESTFREUDE, nicht der besoffenen oder bekifften Sorte, sondern GOIA PROFONDA von
GEBURT, Freude geschult an Leid und deshalb mit SERENITÄT.
Frohes Fest
Buike Science And Music

1.8 Heiliges Feuer (Agios Phos), Jerusalem, Ostern 2010
Posted on 04/07/2010 by bbuike
Wie schon seit JAHRHUNDERTEN hat sich auch 2010 PÜNKTLICH, Samstag, 03. April 2010,
(gegen 14 Uhr zentraleuropäischer Zeit?), das Wunder des “Heiligen Feuers” in der
Grabeskirche in Jerusalem wiederholt.
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http://www.youtube-nocookie.com/v/FzWU67o7oPk&hl=de_DE&fs=1&rel=0&border=1
Die moderne und ach so “aufgeklärte” Welt kratzt sich verlegen am Kopf und weiss damit nichts
anzufangen, “wundert” sich allenfalls über so viel “Beleuchtungseffekte” in einem Bühnenstück,
wo sie ziemlich unfreiwillig zum Zuschauer gemacht wird, ohne daß das sich seiner selbst
bewußte Individuum westeuropäischer Prägung überhaupt um Erlaubnis gefragt wurde.
Das “Hagios Phos” bietet aber auch den ostchristlich-orthodoxen Christen selbst reichlich
“Verständnisschwierigkeiten” – ausser dass sie natürlich diese “metaphysische Bevorzugung”
sozusagen GENIESSEN, ausser dass besonders die GRIECHISCHE NATION, in deren Obhut
dieses Wunder gelegt wurde, natürlich BÄRENMÄSSIG STOLZ ist – und jedes Jahr dem
“Hagios Phos” aus Jerusalem einen FEIERLICHEN STAATSEMPFANG auf dem Flughafen
von Athen bereitet.
Diese orthodoxen Verständnisschwierigkeiten sind aber sozusagen sehr natürlich, denn ein
ECHTES WUNDER, dass VOLLSTÄNDIG durch MENSCHLICHEN GEIST erfasst werden
könnte, gibt es nicht, wäre sozusagen “per definitionem” ausgeschlossen.
Man zögert etwas, einer der christlichen ERLEUCHTUNG feindlich und ablehnend
gegenüberstehenden Welt überhaupt etwas zu sagen, könnte aber folgendes vielleicht versuchen:
1. Das Wunder des “Heiligen Feuers” IST ZUNÄCHST eine gewissermassen HALBPHYSIKALISCHE MARKIERUNG des ORTES, an dem Jesus Christus gekreuzigt und
begraben wurde, um dann nach christlichem Glauben AUFZUERSTEHEN.
2. Das Wunder des “Heiligen Feuers” betrifft nicht nur das Menschengeschlecht – und nach
christlichem Glauben dessen wie auch immer geartete rätselhafte “Errettung” von
heute VERGESSENEN rätselhaft dunklen metaphysischen Problemen -, sondern signalisiert
eine ANTEILNAHME DES PLANETEN ERDE.
3. Das Wunder des “Heiligen Feuers” zeigt uns ETWAS von der KOSMISCHEN BEDEUTUNG
Jesu Christi – die natürlich heute, wo BABYHAFT VERNIEDLICHENDE sogenannte
“persönliche Frömmigkeit” und “Herzensinnerlichkeit” Überhand genommen zu haben
scheinen, noch viel “unpassender” ist als alles andere an diesem so “unpassenden Christentum”.
4. Das Wunder des “Heiligen Feuers” signalisiert also vielleicht ungefähr etwas wie:
MÖGEN AUCH DIE MENSCHEN MACHEN MIT JESUS CHRISTUS, WAS IHNEN IN
IHRER VERDUNKELTEN WILLKÜR gerade “modisch-modern” einfällt, SO ERINNERN
SICH DER PLANET ERDE UND DER KOSMOS DENNOCH AN DIE
UNGEHEUERLICHKEIT DESSEN, WAS DER GOTTESSOHN JESUS CHRISTUS nicht nur
“auf sich genommen” hat, sondern was er BEWIRKT UND VERÄNDERT HAT.
5. Es besteht nebenbei gesagt, KEINERLEI ANLASS zu “ostchristlich-orthodoxer”
ÜBERHEBLICHKEIT im Sinne einer “Priveligierung” – DENN: Das Wunder des “Heiligen
Feuers” spendet ALLEN sein ÜBERNATÜRLICHES LICHT – NICHT NUR DEN
MENSCHEN NAH UND FERN – , und NIEMAND kann das verhindern und KEIN EINZIGER
MENSCH kann darauf einen wie auch immer gearteten “Besitzanspruch” erheben! Und deshalb
ist es TOTAL in Ordnung, daß dieses Wunder sich seit der Zeit des untergegangenen
Osmanischen Reiches, zu dem Jerusalem einige Jahrhunderte gehörte, höchst
befremdlicherweise einen MUSLIMISCHEN SCHLÜSSELBEWAHRER “ausgesucht” hat und
heute von der ISRAELISCHEN ARMEE “beschützt” wird – und bei der
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zunehmenden ”geistlichen” Verwirrung der Menschen überall auch beschützt werden muss,
nicht hinsichtlich des “Heiligen”, nicht hinsichtlich des “Feuers”, sondern hinsichtlich des
BLÖDSINNS, der heute in menschlichen Köpfen spukt und rumort …
Christos woskresse!
Christos anesti!
Christus resurrexit de mortuis vere!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Science And Music

1.9 Ideologisierung des deutschen Bildungssystems
Posted on 01/18/2009 by bbuike
Fall 1
Ungefähr 2004 oder 2005 wurde ich zu folgendem Aufsatz-Thema für Gymnasium um Hilfe
gebeten :
WIE HABEN DIE USA AUF DEN 11.SEPTEMBER 2001 REGAIERT?
“Na, das ist aber ein einfache Sache!”, dachte ich bei mir: “Natürlich mit KRIEG!”
Im Internet waren dann schnell die UNTERMAUERNDEN VÖLKERRECHTLICHEN
DOKUMENTE gefunden:
- Kriegserklärung des Präsidenten der USA
- Kriegserklärung gemäß §5 NATO-Vertrag
Als Mensch mit Schreiberfahrung im Bereich GESCHICHTE war es dann ebenfalls LEICHT,
die Dokumente FORMAL und INHALTLICH zu analysieren, wobei herauskam, daß das
gewählte Procedere in SEHR STRIKTER FORM den KLASSISCHEN ANFORDERUNGEN
des KRIEGS-VÖLKERRECHTS folgte.
Derart vorbereitet konsultierte besagter Nachbar seinen Lehrer erneut – und kam mit einem
ECHT VERBLÜFFENDEN BESCHEID zurück:
DIESER LEHRER WÜNSCHTE NICHT, das Thema auf diese Art behandelt zu sehen!
Daraufhin verlor ich UMGEHEND das Interesse, denn eine Ausbildung, die angeblich auf
Universität vorbereiten soll, aber INFORMATIONEN und DOKUMENTE IGNORIERT, tja,
das ist der ANFANG VON IDEOLOGISCHER VERBLENDUNG! Vielleicht ist es auch nur
einfach DUMM, denn, wer eine Reise plant in unbekanntes Gebiet und derart Vorbereitungen
trifft, daß er alle erreichbaren Landkarten zerstört und vorhandene andere Informationen
IGNORIERT, nun, der ist vielleicht nicht notwendig DUMM, aber dem helfe ich NICHT!
Fall 2
Unser gotterleuchtetes Arbeitsamt verfiel auf die Idee, eine ukrainische Gymnasial-Lehrerin für
Chemie, die bereits alle Schritte – und KOSTEN – durchlaufen hatte, damit sie hier in
Deutschland weiterhin in ihrem Beruf arbeiten kann, zur KINDERERZIEHERIN
UMZUSCHULEN. Das ist inzwischen eine großmächtige Ausbildung mit einem ebenso
großmächtigen CURRICULUM, das mich STARK an Curricula für Lehrerausbildung
erinnerte.
Wie dem auch sei, ES GESCHAH IM PRAKTIKUM folgendes:
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a) Die Kinder malten in Selbstbeschäftigung oder wie das jetzt heißt, REGENBOGEN, eines
dieser Kinder allerdings unter Mitverwendung der SCHWARZEN FARBE. Die
naturwissenschaftliche Lehrerin nahm sich nun das Recht, dieses Kind darauf hinzuweisen, daß
etwas mit diesem Regenbogen nicht ganz stimmte.
Daraufhin wurde sie GETADELT wie folgt:
Die Praktikantin hätte das Kind gewähren lassen MÜSSEN (warum?)!
Die Praktikantin hätte nun ein Kind UNGLÜCKLICH gemacht! (Freud wäre entsetzt gewesen:
Wenn dieses Kind später mal Hausfrau wird, ist mit schweren dysfunktionalen
Harmonisationsstörungen bis hin zur Eheunfähigkleit zu rechen!)
Frage an die IDEOLOGEN: Warum gibt es Regenbögen mit SCHWARZ?
Antwort: DAMIT Kinder GLÜCKLICH sind (und BLEIBEN)!
Fall 3
Besagte ukrainische Umschülerin – von Gymnasiallehrerin Chemie zu Kindergarten-Erzieherin
– geschah in einem zweiten Praktikum folgendes Malheur:
Ein Kind aß das mitgebrachte Butterbrot nicht, sondern formte Kügelchen und spielte damit.
Hier nun geriet besagte Praktikantin etwas aus dem Häuschen, trat an das Kind heran,
VERWIES ihm wohl auch angesichts des HUNGERS in der Welt (und bei Kindern) derlei
frivoles Tun und erdreistete sich auch noch, irgendein religiöses Gefasel anzuhängen dergestalt,
daß die MISSACHTUNG VON NAHRUNGSMITTELN kein göttliches Wohlgefallen erregen
könnte.
Hierzu wurde nun folgender TADEL ausgesprochen:
Zwar sei es nicht an sich oder prinzipiell falsch unter Anwendung des Erzieherischen in dem
Wort “Erzieherin” an das Kind heranzutreten und es womöglich zu fragen, was es denn da
mache und wozu eigentlich. VÖLLIG FALSCH hingegen sei es gewesen, MORALISIEREND
aufzutreten, nämlich die Kategorien “Gut / Schlecht” zu verwenden und über den Umweg der
Religion auch noch die Kategorien “LOHN / STRAFE” einzuführen.
Und darob verwunderte sich diese Praktikantin SEHR, weil sie nämlich a) orthodoxe Christin ist
und b) Religionslehre evangelisch / katholisch zum PFLICHT-CURRICULUM gehörte und weil
sie c) als MUTTER mit eigenen Kindern sich fragte, wie man dann noch IRGENDETWAS
“erziehen” können sollte …
Ein letztes: Wenn schon die staatlichen Curricula für Erzieherinnen und Lehrer FORMAL und
ÄUSSERLICH überraschend STARK ÄHNLICH wirken, was soll dann eigentlich dieses
merkwürdige “Fach” “Religionslehre evangelisch / katholisch” in der ErzieherinnenAusbildung, obwohl das “Fach” in der höheren Lehrerausbildung fehlt (ob es bei GrundschulLehrern gefordert wird, weiß ich nicht) ???
Nun, es KÖNNTE VIELLEICHT bedeuten, daß man gar nicht als Erzieherin arbeiten kann,
wenn man nicht katholisch oder evangelisch ist – denn Kindergärten in Deutschland laufen
IMMER NOCH SEHR OFT unter der TRÄGERSCHAFT der evangelischen oder katholischen
KIRCHE, was in praxi heißt, daß auf dem Türschild “katholisch” oder “evangelisch” steht, daß
aber die FINANZIERUNG zu über 90% über den STAAT läuft.
Der INHALT der Ausbildung in “Religionslehre katholisch / evangelisch” STIESS übrigens
diese russisch-orthodoxe Praktikantin als UNTERDURCHSCHNITTLICH ab …
Eine zweite Erklärungsmöglichkeit für den staatlich verordneten Unterricht in “Religionslehre
evangelisch / katholisch” wäre vielleicht, daß der STAAT schon längst eine NEUE RELIGION
anpeilt, nämlich “EVANGOLISCH” oder “KATHOLENISCH”, weil dem STAAT Religion
eigentlich EGAL ist- religiöse INDIFFERENZ des Staates – und weil der Staat sich nur für eines
interessiert, daß nämlich alles “irgendwie läuft” und “funktioniert” …
Fall 4
Moderne deutsche Kindergarten-Erzieherinnen-Ideologisierung umfaßt auch “KinderbuchCopyright: Bruno Antonio Buike
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Arbeit” mit Supervisor-Begutachtung. Das erstaunliche daran ist, daß besagter Kindergarten
überhaupt eine Bücherecke HATTE – und daß Buch-Arbeit versucht wurde, denn man weiß zur
Genüge, wie es um Lesen und Leseverhalten in Deutschland steht, nämlich so entsetzlich
SCHLECHT, daß Lehrlinge bereits kurz nach Ende der Lehre anfangen, Lesen und Schreiben
zu VERLERNEN!
Besagte ukrainische Praktikantin ging also hin und wählte ein Kindergartenbuch aus mit dem
Thema “Die 5 Sinne”, denn, so dachte sie naseweis, das müsste sie als Chemielehrerin
Gymnasium LEICHT schaffen.
Sie schaffte es nicht nur NICHT leicht!
Sondern es wurde die ABSCHLUSS-KATASTROPHE der Praktika!
UND DAS ÄRGERTE AUCH MICH, denn ich hatte bei der Ausarbeitung des STUNDENENTWURFS, der diesmal gefordert war, geholfen!
Also ich bitte doch allen Ernstes:
WAS KANN MAN EIGENTLICH NOCH GROSS FALSCH MACHEN, wenn das ausgewählte
Kindergarten-Buch die Gliederung sozusagen automatisch MITLIEFERT und den INHALT
VORGIBT??!!
Aber nein, diese DÄMLICHE IDEOLOGISIERUNG:
DA MUSSTE UNBEDINGT ETWAS hinein in den Stunden-Entwurf über
- Überwindung von sozialer Benachteiligung
- Leben mit Behinderungen
Was eigentlich tatsächlich kritisiert worden ist, ist mir BIS JETZT immer noch nicht klar.
Klar ist nur eines:
Die Praktikantin wurde zu einem Gespräch gebeten, in der ihr in einem empörenden Amts-Ton
KATEGGORISCH eröffnet wurde, die Praktikantin sei für den Beruf UNGEEIGNET, könne
aber gerne noch ein zweites Mal versuchen.
Sie versuchte aber nicht und ging!
Fall 5
Besagte ukrainische erfolglose Kindergarten-Praktikantin wurde daraufhin – man höre und
staune – das, was sie ist, nämlich Gymnasial-Lehrerin für Chemie, denn das ist eines der
sogenannten Mangelfächer.
Mit anderen Worten: Das gotterleuchtete Arbeitsamt hätte VIEL GELD sparen können, wenn
sie diese Frau hätten tun lassen, was sie wollte!
Eine ukrainische Lehrerin – mit der zwar ich mich auf Deutsch über alles gepflegt und
niveauvoll unterhalten kann -, die aber merkwürdigerweise in der Schule SPRACHLICH
NICHT AUSREICHEND GUT VERSTANDEN WIRD – vielleicht hatten die Kinder dort
moderne deutsche Erzieherinnen im Kindergarten? -, die sich ausserdem NICHT
IDEOLOGISCH VERBIEGT, bekommt aber SOFORT Schwierigkeiten, wenn sie beginnt
SCHLECHTERE NOTEN ZU GEBEN, weil, weiß der Himmel, die Kinder in Chemie
GROTTENSCHLECHT sind und DEFINITIV wenig können: die neue Ausländerin hatte sogar
die Frechheit, einen TEST schreiben zu lassen!!
JETZT WÜNSCHT sich diese ausländische Fachkraft, daß sie GEFEUERT wird.
Aber man FEUERT sie NICHT!
Inzwischen aber macht sie nur noch Halbtags-Arbeit, weil einige Voraussetzungen dafür
vorhanden sind – und weil sie die LUST VERLOREN hat.
Innerhalb eines halben Jahres: LUST VERLOREN!
Sie berichtete dann noch, daß sie sogar praktisch JEDEN VERTRETUNGSUNTERRICHT
macht, auch zum Beispiel FRANZÖSISCH, das sie gar nicht kann.
Wie das, fragte ich zurück, zu meiner Zeit vor einigen Jahrzehnten, da war FACHLEHRERUNTERRICHT in bestimmten Fächern PFLICHT??!!
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Und vor allem: WAS ICH SELBER NICHT KANN, KANN ICH AUCH NICHT
UNTERRICHTEN – auch nicht in Vertretung!
Fall 6
Ein Vorschulkind aus unserer russisch-orthodoxen Gemeinde wurde vom deutschen STAAT
und dessen Sozialbürokratie durch eine TESTBATTERIE von 4 Tests geschickt – und war
anschließend mit einemal AMTLICH ALS AUFFÄLLIG ABGESTEMPELT!
Hier lautet mein VORWURF, daß IDEOLOGISIERUNG auch über eine SCHEINWISSENSCHAFTLICHKEIT operativ durchgeführt werden kann – und spasseshalber, weil ich
nämlich selbst im Studium mich aus irgendwelchen Gründen für STATISTIK interessiert habe –
erlaube ich mir, hier folgende ARGUMENT GEGEN DIESE BÜROKRATISCHE
HANDHABUNG von WISSENSCHAFT vorzutragen:
a) Ein Ergebnis der TESTläufe war, daß HYPERTONIE-Verdacht besteht. Nun, Hypertonie ist
eine Art UNTERENTWICKLUNG der MUSKELN, also ein PHYSISCHES Phänomen, kein
psychologisches – und weil es genug russische Arzte gibt, habe ich die Familie auf die
Möglichkeit eines GEGENGUTACHTENS aufmerksam gemacht.
b) Ein anderes Ergebnis war, daß das Kind FÜR SICH ALLEIN sein möchte und sich von
Gleichaltrigen tendenziell “absetzt”. Daraufhin wendete die Mutter – eine orthodoxe
Akademikerin – sofort ein: “Er wurde abgesondert, um nicht VERDORBEN zu werden!”
Wissenschaftlich ist aber einzuwenden, daß eine ANAMNESE DER FAMILIENSITUATION
durch INTERVIEW NICHT durchgeführt wurde, die nämlich sofort ergeben hätte, dass dieses
Kind a) Nachzügler ist (es hat einen wesentlich älteren Bruder) und b) tatsächlich in SEINEM
WOHNUMFELD wenig Kontakt zu Gleichaltrigen hat, aber c) ausgesprochen gut integriert ist
in unserer bunt gemischten Kindergruppe in unserer russisch-orthodoxen Gemeinde.
c) Ein anderes “Ergebnis” war, daß die Tests auf MÖGLICHE PROBLEME IN DER
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG hinwiesen. Und wiederum: Eine ANAMNESE durch
INTERVIEW hätte sofort ergeben, daß dieses Kind TATSÄCHLICH schockartige
SCHICKSALSSCHLÄGE innerhalb der Familie zu “verarbeiten” hatte, zum Beispiel eine
ADMINISTRATIV VERFÜGTE JAHRELANGE TRENNUNG VON VATER UND MUTTER
auf Grund der gegenwärtigen deutschen Ausländergesetzte, die erst kürzlich durch
ausserordentlich KOMPLIZIERTE Vorgänge BEENDET werden konnte.
d) Es ist dann WISSENSCHAFTLICH der VORWURF MANGELNDER VALIDIERUNG der
Tests zu erheben. Diese Tests wurden VERMUTLICH NICHT FÜR KINDER MIT
MIGRATIONS-HINTERGRUND konstruiert und sie wurden VERMUTLICH NICHT AN
GRUPPEN MIT RUSSISCHSPRACHIGEN Migrationskindern VORGETESTET. Schon
ziemlich dämlich platt gesagt: AN SICH IST ES EIN ZEICHEN ERHÖHTER INTELLIGENZ,
wenn ZWEISPRACHIGE Kinder überhaupt durch einen TEST in ihrer ZWEITSPRACHE
“durchkommen”, nachdem sie von ihren MUTTERSPRACHLICHEN REFERENZPERSONEN
GETRENNT wurden.
e) Dem Eindruck von AMTLICHER ENDGÜLTIGKEIT hervorgerufen durch
VORTÄUSCHUNG einer HÖCHST FRAGWÜRDIGEN WISSENSCHAFTLICHKEIT muß
und KANN entgegengetreten werden, nämlich durch EINFACHE WIEDERHOLUNG, was
übrigens zum Validerungsproblem von Tests gehört. Ein Extrembeispiel: Die Bundeswehr stellte
in einem APPARATIVEN – also KEINEM psychologischen!! – TESTlauf fest, daß ich
ERHEBLICHE SEHPROBLEME hätte, so erhebliche, so daß meine Freiwilligen-Bewerbung
hätte scheitern müssen. Anders als bei diesem Migrantenkind tat damals der STAAT aber etwas
anderes: DER TEST WURDE BEI EINEM PRIVAT NIEDERGELASSENEN FACHARZT
WIEDERHOLT und das WIEDERHOLUNGSERGEBNIS war, daß ich ÜBERHAUPT GAR
KEINE SEHPROBLEME hatte!!! Ich selbst bin übrigens ANGEBOREN TESTRESISTENT
und bei mir mußten auch andere AMTLICHE TEST STETS WIEDERHOLT werden!! Meine
BEHAUPTUNG ist deshalb: WÜRDEN TESTS IN RUSSISCHER SPRACHE AUS RUSSLAND
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– man hat dort auch Tests!!! – angewendet werden, WÜRDE EIN VÖLLIG ANDERES
ERGEBNIS herauskommen!
Zwischenergebnis:
Auf Grund von Familienanamnese durch Interview wird erwartet, dass dieses NEGATIV
getestete Migrationskind im GEGENTEIL BESTE ENTWICKLUNGSVORAUSSETZUNGEN
hat, weil 1. BEIDE ELTERN AKADEMIKER sind, 2. BEIDE ELTERN EINE INTAKTE
FAMILIE bilden, 3. in der VERWANDTSCHAFT weitere akademische Berufe vorhanden sind.
Der LUSTLOS-INTERESSENLOSEN SCHEINWISSENSCHAFTLICHKEIT der
Sozialbürokratie ist deshalb voraussichtlich ERFOLGREICH durch ECHTE WISSENSCHAFT
– notfalls in JURISTISCHER FORM – entgegenzutreten und zu WIDERSPRECHEN!
Und was hat das alles mit IDEOLOGISIERUN zu tun?
Ist das nicht bloß wie beim Militär, wo man früher sagte: “Sie machen bloß aus Scheiße Gold!”
Nun, wir versuchen:
Heute, 18.01.2008, erklärte der Bundeschef der Grünen Partei, Herr Özdemir, im Fernsehen:
“Herrr Koch ist der Verlierer der Landtagswahl in Hessen!”
Wir aber LERNEN daraus:
GENAU DIESER VERLIERER WIRD DIE NÄCHSTE REGIERUNG IN HESSEN BILDEN,
und zwar so, wie es die Verfassung vorschreibt, nämlich vor allem mit der erforderlichen
RECHNERISCHEN MEHRHEIT, die man früher, als es noch keine Grüne Partei und keine
neumodernen Kindergärtnerinnen gab, als GEWINNER bezeichnete!
Mit freundlichen Grüßen
Buike publishing

1.10 Jahrestag Einsturz Kölner Stadtarchiv – und kein Ende
Posted on 02/13/2010 by bbuike
Am 12. und 13. Februar 2010, Freitag / Samstag geht fast zum Jahrestag des Einsturzes des
Kölner Stadtarchivs vom 09.März 2009 bundesweit eine Schreckensmeldung durch die
Zeitungen:
Es wurden bei einer Stichprobe an einer 10 Meter breiten, 40 Meter tiefen Stützmauer, die
praktisch an allen U-Bahnstationen vorkommt, nur 17 % der EISENARMIERUNG im Beton
festgestellt.
Man muss wirklich kein Ingenieur sein, um sich zu denken, daß diese Mauern NIE UND
NIMMER irgeneiner Sicherheits-Richtlinie genügen … Wir ergänzen hier von anderen Quellen,
daß manchmal AUSRÜCKLICH erwähnt wurde, daß MAUERN AUFGESCHLAGEN wurden,
also offenbar BETONmauern …
Es wäre allerdings jetzt recht hübsch, wenn die Zeitungen sich KLAR ausdrücken würden, UM
WAS FÜR MAUERN GENAU ES SICH HANDELT – denn nur einen Tag später – Sonntag
14.02.2010 – lesen wir verblüfft, dass hier sogenannte SPUND-SICHERUNGSWÄNDE aus
VOLL-METALL gemeint sein könnten, die bloss zur ABSICHERUNG der BAUGRUBE dienen
und irgendwann wieder abgebaut werden (“rausgezogen” werden) und mit EISENBÜGELN
GANZ anderer Art und auch nur TEMPORÄR zusammengehalten werden. Die Zeitungen
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SPEKULIEREN dann weiter, ob fehlerhaft gesicherte Spundwände ein Eindringen von
Grundwasser begünstigt hätten, das letztendlich VIELLEICHT mitursächlich war für den
Einsturz des Stadtarchivs. Es nervt den intelligenten Zeitungsleser ein bischen, aber wir können
hier das Wort “vielleicht” NICHT weglassen, weil angeblich die Staatsanwalt bereits einer
solchen Deutung widersprochen hat – oder, wie man wahrscheinlich bei derartig NEBULÖSER
“Berichterstattung” besser sich ausdrücken sollte: Es scheint so, daß die Staatsanwaltschaft
widersprochen haben SOLL …
So, wir haben jetzt ZWEI DENKBARE FÄLLE:
a) Der Polier hat Eisenbügel der SPUND-METALL-WÄNDE verschwinden lassen, die nur
locker zusammengehalten wurden von 20% der vorgesehenen “Klammern” …
b) Es fehlen in BETONWÄNDEN von STATISCHER BEDEUTUNG mehr als 80 % des
Armierungsstahls…
In BEIDEN Fällen ist nicht ausgeschlossen, daß der Polier HELFER hatte, denn Eisen in
gewissen Mengen neigt dazu, sehr nach unten zu ziehen … auf seinem behaupteten Weg zum
Alteisen-Händler, der natürlich auch gar keine ERKLÄRUNGS-NOT hatte, woher plötzlich
dieser SPEZIAL-Schrott in dieser Menge herkam …
Nebenbei pikant: DERSELBE Polier soll angeblich auch auf der U-Bahn-Baustelle in Düsseldorf
gearbeitet haben – aber dort ist, wie – noch – versichert wird, GARANTIERT alles in Ordnung
…
Ach, es zieht alles so runter: vom eingestürzten Stadtarchiv aus kann man den SCHIEFEN
TURM von St. Johann Baptist sehen und wirklich nicht weit weg ist der HEUMARKT, wo es ein
Haus in die Tiefe zog – und ein tumber Thor ist, wer diese Ereignisse miteinander verknüpfen
möchte und vielleicht auch noch mit dem U-Bahnbau in Zusammenhang sieht …
Die Kölner Stadtverwaltung besteht natürlich nicht aus tumben Thoren – und die zeigte eine
SELTSAME Reaktion, als die “Alt-Eisengeschichte” bekannt geworden war:
ZUERST WURDE AM ALTWEIBER-DONNERSTAG nicht nur ein PLANSPIEL zur
EVAKUIERUNG des GESAMTEN VIERTELS durchgegangen, sondern auch
BEREITSCHAFTSALARM für Polizei und Feuerwehr ausgelöst … bis sich dann herausgestellt
haben soll, daß gar keine Gefahr da ist, weil der Rhein aktuell kein Hochwasser führt … und der
Rosenmontagszug deshalb seinen gewohnten Weg durch das Viertel ziehen darf und NICHT
verlegt werden muss.
HIER FÄLLT AUF, DASS OFFENBAR ZUERST EINE ART ÜBERREAKTION – nämlich ein
AKUTER KATASTROPHENFALL – durchgespielt wurde, die als LUFTBLASE mit “Alleswie-gewohnt- weitermachen” endete … Das kann man SELTSAM finden … und am Sonntag hat
sogar die Landesregierung verlauten lassen, daß sie sich das “genauer ansehen” möchte … und
offensichtlich auch WENIG GEREIMT findet …
Wir sind aber nicht die Landesregierung, sondern merken auf:
JA ABER DAS NÄCHSTE RHEINHOCHWASSER KOMMT DOCH BESTIMMT!
Und werden dann die schlecht bis gar nicht armierten sogenannten Betonmauern – falls die
Betonmauern betroffen sind !? – , die nämlich ohne Eisenarmierung nichts anderes sind als mit
Zement lose zusammengebundener Sand, werden die also dann einfach beim Zusehen
ZERBRÖSELN ???
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Weit schweifen meine Gedanken zurück, so ungefähr bis 1969, als ich 15 Jahre war und mein
erstes richtiges Taschengeld auf einer Baustelle verdiente – und mir fällt auf: WIR HATTEN
EINE GANZ ANDERE EINSTELLUNG, Motivation sagt man heute auch wohl! Da kam der
Polier nicht nur zum VORMACHEN der “Drahtverrödelung” der Eisen zu Körben gemäss
PLANZEICHNUNGEN, die er auch LESEN und VERSTEHEN konnte, da waren sogar noch
andere Hilfsarbeiter und Maurer DEUTSCHER ABSTAMMUNG auf dem Bau. Die schauten
selbstverständlich dem jungen Anfänger über die Schulter und dann gab es eine KONTROLLE
und ABNAHME – BEVOR der Beton reingekippt wurde und während des Hereinkippens
sprang da ein Aufpasser wie halb-närrisch herum, daß auch nur ja GUT GENUG GERÜTTELT
wurde, damit im Beton keine Hohlräume entstehen … Und NA KLAR waren wir STOLZ, dass
wir STABIL und SICHER gebaut haben – und keinen BRÖSELKRAM abgeliefert haben! Und
bevor jetzt jemand anfängt, von der “guten alten Zeit” zu faseln: ES GAB KEINE GUTE ALTE
ZEIT und GESCHUMMELT WURDE AM BAU SCHON IMMER (z.B. bei Betonmengen) –
jedoch nicht in den HEUTIGEN DIMENSIONEN und vor allem NICHT SO TOTAL
GEWISSENLOS und SICHERHEITSGEFÄHRLICH!
FALLS ES BETONMAUERN SIND, die die Zeitungen alarmierten:
Bevor man den Beton hineinkippt in die Eisenkörbe, kann sogar ein BLINDER MIT
KRÜCKSTOCK sehen, wenn da 80 % der Eisenbügel fehlen … Und da sollen die Kölner
POLIERE, Baustellenleiter und INGENIEURE tatsächlich und wirklich NICHTS GESEHEN
haben ??????
FALLS ES SPUNDWÄNDE sind, die die Zeitungen alarmierten:
Auch bei Spundwänden kann der sprichwörtliche Blinde SEHEN, wenn ZUVIEL “Teile” fehlen
…
Es ist Sonntag und das Publikum wird erneut mit Leckerbissen gefüttert, die NOCH EIN GANZ
ANDERES PROBLEM aufwerfen: Es sollen Betonprotokolle GEFÄLSCHT worden sein – und
sogar aufgefallen sein, weil sie ZU WENIG VERSCHIEDEN – teils offenbar identisch – waren
(was in der Praxis nicht vorkommt). Der Vorwurf lautet hier: MAN HAT ZUWENIG BETON
EINGEFÜLLT (nicht richtig “sacken” lassen, nicht ausreichend mit dem Rüttler gerüttelt) …
Man erhält auf diese Weise Betonwände mit HOHLRÄUMEN von einer geradezu
MÄRCHENHAFTEN Stabilität, weil sie nämlich in der HARTEN REALITÄT INSTABIL sind
– sozusagen “nur etwas weiter nach oben hin” einen “kompakten Eindruck” erwecken, der sich
je mehr es in die Teife geht, desto mehr verflüchtigt … Oder anders gesagt: LUFT als
FUNDAMENT im Betonbau, das funktioniert nicht und geht mit TÖDLICHER SICHERHEIT
daneben!
Jetzt weiss ich auch, warum ich an Gott glaube, DENN SO EINEN SCHWACHSINN KANN
ICH NICHT GLAUBEN, NICHT IN DEUTSCHLAND!
Schwachsinn ist in Deutschland nicht unmittelbar “justiziabel” und nicht per se strafbar – aber
“ORGANISERTER BETRUG”, dem angeblich die Staatsanwaltschaft inzwischen nachgehen
soll … (Am Rosenmontag kommt als “Detailinformation”: Es handelt sich um 28 unterirdische
sogenannte “Schlitzwände”, in denen ZUWENIG Beton verbaut wurde und in denen bis zu 80
% “Eisenbügel” – was immer damit gemeint sein mag – fehlen, für die SYSTEMATISCH
GEFÄLSCHTE Dokumente erstellt wurden – und man erwartet, daß die Anzahl total
mangelhafter “Wände” noch steigt, je weiter die Prüfungen kommen, denn z.B. die Baugrube
am Stadtarchiv steht unter Wasser und ist noch gar nicht wieder direkt “begehbar” …)
Ich aber bete zu Gott,
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a) dass nichts passiert ( Ich mache mir aber WIRKLICHE Bauhilfsarbeiter-SORGEN! )
b) dass EXEMPLARISCH HARTE und SOGAR DRAKONISCHE STRAFEN verhängt
werden,
- einschliesslich STÄNDIGES BAUSTELLENVERBOT FÜR DIE BETROFFENE
BAUKOLONNE (also BERUFSVERBOT)
- einschliesslich eventuelle ABSCHIEBUNG
- einschliesslich LIZENZENTZUG für beteiligte Leiharbeitsfirmen
- einschliesslich SCHLIESSUNG DES/DER SUBUNTERNEHMEN/S DURCH DAS
WIRTSCHAFTSMINISTERUM (wegen Gefährdung der Allgemeinheit)
- einschliesslich Prüfung einer MITSCHULD DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT und der
BAUAUFSICHT und deren internen Antikorruptions-Abteilungen – ES KÖNNTE ABER SEIN,
DASS ES IN KÖLN GAR KEINE ABTEILUNG FÜR SACHGERECHTE BAUAUFSICHT IM
TIEFBAUAMT MEHR GIBT, SIEHE GANZ AM SCHLUSS???!!! - dazu das übliche wie Schadensersatz, Konventionalstrafe, NACHBESSERUNGSPFLICHT
bzw. KOMPLETTER NEUBAU aller auch nur irgendwie möglicherweise “geschlampten”
Bauabschnitte
- c) und im Endeffekt vielleicht sogar PRÜFUNG AUF ABBRUCH / TOTALSTOP DES
GESAMTEN U-BAHN-PROJEKTES (zumal Köln noch aus seiner Zeit als FESTUNG mit
AUSSENFORTS / BASTEIEN bis ins 19.Jahrhundert untertunnelt sein dürfte … also
“stellenweise” einen etwas maroden Untergrund haben dürfte …)
KEINE (neue) U-BAHN in Köln würde zumindest MASSIV GELD SPAREN, zumal der
BESCHÄFTIGUNGSEFFEKT des Projektes EHER GERING ist (vielleicht 100 neue
Arbeitsplätze oder so) und die Massen-ARBEITSLOSIGKEIT NICHT SENKT (auf den
Baustellen selbst bloss vielleicht 600 – 1000 Beschäftigte)
Wir möchten so gerne aufhören an dieser Stelle einer schlimmen Geschichte, aber die BildBundesaugabe von Rosenmontag, 15. Feb. 2010, S. 5, macht uns einen Strich durch die
Rechnung, DENN EIN EHEMALIGER BAU-DEZERNENT AUS KÖLN WIRD ZITIERT MIT
DER UNFASSBAREN AUSSAGE, DASS DIE STADT KÖLN IHR TIEFBAUAMT MIT 100
FACHLEUTEN AUFGELÖST HAT, dass ferner die BAUAUFSICHT für die U-Bahn – also
man glaubt es kaum – möglicherweise von einem Schreibtisch und Büro in München
“durchgeführt” wurde, wobei insgesamt nur 3 Leute dafür abgestellt waren … daß die
KOELNER VERKEHRSBETRIEBE KEIN INTERESSE AN BAUBESICHTIGUNGEN hatten
und schon im AUFTRAGSVERGABE-VERFAHREN die WEICHEN FÜR SACHFREMDE
BILLIGST-ANGEBOTE gestellt hatten …
Und damit ist unsere Alternative c) TOTALSTOP DES U-BAHNPROJEKTES vorzuziehen,
weil die Stadt Köln sich selbst ausser Gefecht gesetzt hat – durch Auflösung / Streichung von 100
Arbeitsplätzen im Tiefbauamt – ein Projekt dieser Grössenordnung überhaupt managen zu
können. Diese SEHR SELTSAME “Wegrationalisierung” von Arbeitsplätzen im Tiefbauamt ist
nebenbei HOCH VERDÄCHTIG und besitzt eine gewisse STRAFRECHTLICHE BRISANZ für
die SPITZEN der STADTVERWALTUNG und für die FACHAUFSICHT durch die
Landregierung – und genau an dieser Stelle könnte man eventuell auf HAUPTVERANTWORTLICHE stossen, statt nur einem kleinen Polier und einem Alteisenhändler
hinterherzujagen. Und ja doch, wenn man hier nachbohrt, stößt man notwendig auch auf
POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER – und ich sehe nicht, daß die bei der SUMME
DER VORFÄLLE und dem ANGERICHTETEN FINANZ-SCHADEN irgendeine besondere
Güte und Gnade verdient hätten! Anders gesagt: Der zuständige Stadtdirektor und der
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zuständige Bauminister plus einige Dezernenten und Abteilungsleiter sind MIT SCHIMPF UND
SCHANDE DAVONZUJAGEN – unbeschadet einer gerichtlichen Aufarbeitung …
Anders gesagt: Die Stadt Köln ist VÖLLIG ÜBERFORDERT mit einem Projekt dieser
Grössenordnung, Deutschland insoweit wieder ein bischen mehr in Richtung Bananenrepublik
abgerutscht … und irgendwann könnte es geschehen, daß Deutschland auch keine
Schnelleisenbahnen im Ausland mehr auf die Beine stellen kann, sozusagen kompletter
FÄHIGKEITSVERLUST BEI GROSS-PROJEKTEN …
So, jetzt schauen wir uns einmal die vom U-Bahn-Bauunternehmen Bilfinger / Berger selbst auf
dessen web-Seite veröffentlichten Kennzahlen in Auswahl an
Bilfinger / Berger AG

2004

2008

Eigenkapitalquoteliquide Mittel

30%994
Mio

17 %720
Mio

Finanzschulden
RecourseFinanzschulden Non-Recourse

135 Mio

328 Mio
1518 Mio

205 Mio
Capital
Employed

1368 Mio

KonzernergebnisErgebnis je Aktie

1518Mio

51
200
Mio1,39 € Mio5,61 €

Dividende je Aktie
1,00 €
EigenkapitalrenditeReturn on Capital
Employed ROCE

2,00 €

4,6 %8,8 16,6 %23,2
%
%

Wir müssen uns hier kurz halten: Aber diese Zahlen zeigen eine SEHR BEDENKLICHE
UMSTRUKTURIERUNG des Unternehmens, die einen in HANSEATISCHEN
KAUFMANNSTRADITIONEN ausgebildeten BEURTEILER / ENTSCHEIDER SOFORT
ALARMIERT hätten!
Wir BEZWEIFELN,
- ob in dieser Buchhaltung alles mit rechten Dingen zugeht (die Zahlen “riechen” ein bischen
danach, daß hier amerikanische Managementmethoden “nachgemacht” werden, und zwar
GENAU SOLCHE, die wir bei Skandalen wie Goldmann-Sachs und Enron so unappetitlich
fanden, die letzlich auf MONEY-DRAIN-Operationen hinauslaufen …)
- ob BAU-SACHPRODUKTION überhaupt der Hauptzweck des Unternehmens ist (jedenfalls
sagt die Bilfinger Web-Seite anderswo, daß der ECHTE BAUSEKTOR zurückgefahren werden
soll …)
- ob SOLIDE und SERIÖSE Projekt-FINANZIERUNGEN mit diesem Unternehmen
ÜBERHAUPT möglich sind (die Zahlen signalisieren, daß das Unternehmen schnurstracks auf
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auf eine SCHIEFE Ebene zuläuft, die in ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT enden muss …
Stichworte: Unterkapitalisierung, Überschuldung)
Mit anderen Worten:
Wir empfehlen der Landesregierung eine infrastrukturell-strategische Vorbereitung auf einen
ZUSAMMENBRUCH DIESES UNTERNEHMENS – mit seinen 60.000 Mitarbeitern weltweit –
innerhalb der nächsten 5-10 Jahre und vorbereitende Gespräche mit der DRESDNER BANK,
der ALLIANZ und der Deutschen Bank als Kapitalmächte im Hintergrund von Bilfinger /
Berger, um deren GESAMTWIRTSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG mit
STAATSMACHT einzufordern – und GEFAHREN FÜR 100.000 Einwohner von Köln entlang
der missglückten U-Bahn-Trasse in Köln ABZUWENDEN und für die oben erwähnten 60.000
Bilfinger-MITARBEITER.
Die Gespräche mit Dredner Bank, Allianz und Deutsche Bank müssten auch umfassen
SCHADENSREGULIERUNG für das eingestürzte Stadtarchiv und dessen teils
UNERSETZLICHEN BESTAND – an der fast 8-monatigen Erst-Bergungsaktion waren über
3000 Freiwillige , darunter auch ich, und “abkommandierte” Bibliotheksfachleute beteiligt, –
und ich kann natürlich eine “nationale (Rettungs-)Aufgabe” von “privatwirtschaftlicher
Fahrlässigkeit zwecks Gewinn-Maximierung” recht genau unterscheiden und fühle mich nicht
deshalb geboren und bin auch prinzipiell nicht bereit, um “Reparaturen” für Allianz, Dresdner
Bank und Deutsche Bank auszuführen - plus angemessene BETEILIGUNG an den
NEUBAUKOSTEN von derzeit geschätzt 300 Millionen Euro (die im Laufe des Baues
wahrscheinlich mehr nach 500 Millionen Euro anwachsen werden …)!
Aschermittwoch, 17. Feb. 2010, steht in den Zeitungen: Wenn es nicht anders geht, überlegt die
STADT (nicht das Bau-Unternehmen), ab einem Rhein-Hochwasser von 4 Meter über Normal –
wird in den nächsten Tagen erwartet – eventuell die Baugruben zu FLUTEN, weil praktisch
ALLE wichtigen Mauern GESCHLAMPT sind – z.B. Grundwasser-Schutzmauern statt 3,60 nur
2,80 breit (!!!), z.B. fehlender STAHL von MEHREREN TONNEN GEWICHT (!!!) … – weil mit
einem Wort AKUTE EINSTURZGEFAHR anders NICHT SICHER abgewendet werden kann!

Heine hätte ungefähr gesagt:
Denk ich an Deutschland bei der Nacht,
Bin ich um meinen Schlaf gebracht!

Wer SARKASTISCHE Formulierungen liebt, für den hätten wir noch eine “Moral von der
Geschicht”:
a) Spätestens seit der Nazi-Zeit wissen ALLE, daß es ein MITLÄUFER-PROBLEM gibt.
Konkret: Der junge Ingenieur-Absolvent SIEHT und WEISS natürlich den SCHROTT, der
über seinen Schreibtisch läuft – aber er wird in der Regel alles unterschreiben, sei es wegen der
Karriere, sei es wegen Frau und Kindern, sei es wegen des nicht-abgestotterten teuren Autos.
Die Kölner Stadtverwaltung, die immerhin nach dem zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau von
über 80 % zerstörten Häusern in der Innenstadt GESCHAFFT hat, die wird wohl wissen, WAS
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auf dem Bau los ist und WIE man TROTZDEM was zustande bringt, aber sie wird auf
SENSIBLE SIGNALE der POLITIK aus der Landeshauptstadt und aus der Bundeshauptstadt
sicherlich zunächst durch den Versuch “stromlinienförmiger Fortbewegung” reagieren.
MENSCHEN SIND SO – und es wäre WELTFREMD, überall und von jedem HELDENTUM zu
erwarten. Die Frage ist nur, wo man die GRENZE zieht – und BILLIGEND IN KAUF
GENOMMENE TODESFOLGE DURCH FAHRLÄSSIGKEIT wurde – BISLANG – immer
noch als eine solche GRENZE angesehen! Also: es sind in Köln als INDIREKTE Baufolge 2
TOTE zu beklagen – und es hätten THEORETISCH HUNDERTE sein können – und ein
INGENIEUR kann LOCKER HOCHRECHNEN, daß KATASTROPHENSZENARIEN MIT
HUNDERTTAUSEND BETROFFENEN DENKBAR sind. Die Frage dieses Artikels an ALLE
ist also: Gibt es in Deutschland noch GENUG halbwegs intelligente Beobachter, die sich EINIG
WERDEN KÖNNEN, WENN ES UM GEFAHR FÜR MENSCHENLEBEN geht – ODER IST
HEUTE WIRKLICH FAST ALLES “scheiss egal”??
b) Die oben besprochenen KENNZAHLEN des Bau-Unternehmens Bilfinger / Berger sind KEIN
ZUFALL sondern ERGEBNIS PLANVOLLEN HANDELNS, das zunächst “harmlos”
INTERPRETIERT werden kann in dem Sinne, daß natürlich auch die KAPITALMÄCHTE
HINTER BILFINGER, also Allianz und Dresdner Bank, sich den “internationalen
Gegebenheiten” irgendwie “nicht entziehen” können, also auch eine gewisse Art von “Mitläufer”
sind. Insoweit wäre es ebenso WELTFREMD zu erwarten, daß Allianz und Dredner Bank etwa
aus MENSCHENLIEBE und GUTHERZIGKEIT Pleite machen sollen.
Die Fragen AN ALLE wären jedoch hier:
b.1 Erlaubt Deutschland der Allianz und der Dresdner Bank “MONETÄRE
AUSPLÜNDERUNG”, also den KAPITALABFLUSS von GROSS-VERMÖGEN?
b.2 Erlaubt Deutschland der Allianz und der Dresdner Bank, ein Gross-Unternehmen
(Bilfinger/Berger) PLANMÄSSIG “vor die Wand zu fahren”, ABSICHTLICH in dessen
UNTERGANG und ENDE zu “führen”, natürlich NACH Sicherstellung eines netten
Sümmchens “Papier-Dividende” (durch geeignete Formen von “Bilanzbetrug”)?
b.3 Kann sich Deutschland “leisten”, auf das bei Bilfinger / Berger versammelte
BAUTECHNISCHE KNOW-HOW plus der APPARATIVEN TECHNOLOGIE zu verzichten?
Anders gesagt: Hat – und wenn ja: WER hat -, also hat jemand in der Bundesregierung oder auf
dem Level der EUROPÄISCHEN HOCHFINANZ entschieden, daß Deutschland KEINE
FÄHIGKEITEN mehr benötigt für bestimmte Arten von BAU-GROSS-PROJEKTEN?
Mit freundlichen Grüssen
Buike Science And Music
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2. Klimawandel - Earth Changings
2.1 Drei Windhosen an einem Tag 12.Juli 2010
Posted on 07/13/2010 by bbuike
Heute steht in den Zeitungen:
- Windhose in Düsseldorf (diese Stadt erlebt das jetzt schon zum wiederholten Male)
- Tornado über Helgoland-Düne
Der Zeitungsleser gruselt angenehm und denkt sich: DAS IST JA ALLES SCHRECKLICH
WEIT WEG!
Dieser Zeitungsleser irrt gewissermassen, denn das WETTER SCHLÄGT AUCH IN DER
EIGENEN NACHBARSCHAFT ZU – und das steht nur in den Regionalzeitungen:
- “örtliche Starkwind-Böe”, die die Dächer der “halben Josefstraße” in NEUSS beschädigte
(Augenzeugen wollen es so erlebt haben, daß man “vor lauter Dunkelheit” und
“herumfliegenden Gegenständen” sozusagen “fast nichts mehr sehen” konnte – und das an
hellichtem Tag …)
Der volkswirtschaftliche Schaden entstand aber nicht durch “örtliche Tornados”, sondern durch
auf “breiter Front” entwurzelte Bäume, die in der Tat den BAHNVERKEHR in GANZ
NORDRHEIN-WESTFALEN für ungefähr einen HALBEN TAG lahmlegten.
Die physikalische URSACHE ist auch klar: GROSSE TEMPERATURGEFÄLLE – bis zu 20
Grad Celsius Differenz – in übergangslos aufeinander stoßenden Luftmassen nach einer
extremen Hitzewelle – plus VERSCHERUNGsbewegungen von Luftmassen, die durch STRAKE
Gewitterzellen zu Wirbeln “aufgerichtet” werden …
Und wir lernen: Deutschland ist ab sofort eine “Tornado-Zone” – und genau dies haben die
wissenschaftlichen Wetterfrösche schon ungefähr seit 1990 errechnet und prognostiziert!
Und wir lernen noch etwas. WENN SICH DIE NATUR NUR EIN BISCHEN RÜHRT, DANN
ZEIGT SICH SOFORT DIE HINFÄLLIGKEIT ALLEN MENSCHENWERKES.
Wie sagte doch einer unserer älteren Dichter, die keiner mehr liest – nämlich Theodor Fontane
in der Ballade “Die Brücke am Tay”:
“Tand, Tand – ist das Werk von Menschenhand!”
Weil wir selbst gelernter Bauer und Gärtner sind, dürfen wir vielleicht hinzufügen:
In orthodoxen Ländern wie zum Beispiel Griechenland gibt es heute noch die Tradition, daß bei
besonders schlimmem Wetter Bitt-Prozessionen anberaumt werden, die, wie man uns
versicherte, auch tatsächlich öfter – nicht immer – HELFEN.
Und dieses Brauchtum hat natürlich gar nichts wirklich mit orthodox oder nicht-orthodox zu
tun, sondern war bis vor gar nicht langer Zeit ÜBERLIEFERTES WISSEN überall auf dem
Land.
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Der “moderne Mensch” mag das natürlich gar nicht hören und “braucht derlei verstaubten
Kram” nicht mehr.
Aber wenn die Not gross ist und wenn noch jemand da ist, der sich erinnert, dann krame man
durchaus die ALTEN Bücher mit dem WETTERSEGEN heraus und tue das, was unsere
HILFLOSEN VORFAHREN auch taten:
” Um gedeihliches Wetter und Wachstum der Früchte der Erde für Mensch und Vieh lasset zum
Hern uns beten! – Herr erbarme dich!”
” Daß wir bewahrt werden vor Missernte, Hunger, Pestilenz, Blitzschlag und vor dem Wüten
der Flüsse, lasset zum Herrn uns beten! – Herr erbarme dich!”
Wir wollen mal – und extra für unsere ach, so aufgeklärten Zeitgenossen – so sagen:
Klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bischen BLÖD – aber WENNS FUNKTIONIERT,
warum eigentlich nicht?
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing
PS: Unser Mitgefühl geht auch nach Vorarlberg und Tirol, wo die Gewitter mit schweren
Regelfällen kombiniert waren und zu Erdrutschen (Muren) geführt haben (Quelle: sat3 TV) …
und wo das Bundesheer im Einsatz ist.

2.2 Earthchangings to 2100
Posted on 12/31/2008 by bbuike

RECOMMEND FURTHER READING
a) Buike-post: WAR AGAINST MANKIND - (an improved strategical sketch) b)
Edith Farrow – Earthchangings c) Changing our Solar System (Feb. 2013)
c) updated 2012: Valery UVAROV, St. Petersburg – pyramids_uvarov – free pdf from internet

0. Content of full version
1. Introduction
2. Interactive Cosmos and Planet Earth – Buike-Theorem
3. MAPS derived from Edith Farrow, 1995
4. Outlook to DATE OF APOCALYPSE, DATE OF RETURN and WHO MAY RETURN – as
discussed by Sitchin (2007)
5. OPTIONS FOR REACTION ON STRATEGICAL LEVEL: 2 ASIAN concepts
6. Conclusion
7. Bibliography
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8. UPDATE 2012 (scroll down to bottom)
1. Introduction
On the eve of the start of a new year 2009 we today begin a STRATEGICAL OUTLOOK on
future to the year 2100, so to expand little bit our own unpublished studies on future to the year
2020, as appeared for instance in online Catalog of British Library .
THIS IS NO NEW AGE STUFF – but it’s BEYOND those ways the public normally likes to be
MANIPULATED by – even the socalled “informed” or scientific public.
This is ESPECIALLY BEYOND actual discussions of CLIMATE CHANGINGS!
This is BEYOND ANY MILITARY SCENARIO – as discussed in public.
Well, WHAT it is then?
IT’S A STRATEGICAL OVERVIEW or a GENERAL BLUEPRINT, so to set to peace all the
WILD IMAGINATIONS on future CIRCULATING, to clear up the FOG, the real FOG of
UNKNOWN and the FOG OF HIDDEN AGENDAS.
Because, we very FIRMLY believe, that IN THE END the criterias for validation are TRUTH
and OPENESS – NOT political egoistic schemes or scientific or national intrigues. As the Holy
Scripture of European influencend civilization puts it: “ALL WILL BECOME OPEN.” And:
“EVEN THE CHILDREN WILL HAVE KNOWLEDGE!”
Are we thus going, to become CHILDISH ourselfes? WITH CERTAINTY NO – meaning, that
the reader cannot expect here ANY SENSATIONNAL NEWS NOR ANY INVESTIGATIVE
JOURNALISM NOR ANYTHING THAT DOES HARM TO MY FOLKS AND THE BEST
INTERESTS OF OTHER NATIONS!
The reader in other words is invited to take the concept of “friend-enemy” to a DEEPER level of
understanding, which on the other hand does not mean, that we are BLIND AGAINST REAL
DANGER!
Well, to shorten up little bit the introduction, we now need a look on METHODS applied.
Well, it may seem loughable, but on GENERAL STRATEGICAL LEVEL we need some BASIC
MATHEMATICS, especially percentage-calculation.
We need some BASIC KNOWLEDGE of GENERAL PLANNING TECHNIQUES, that is, to set
up plans, to DRAW BASIC CONCLUSIONS from ANALYSES, even from OPTICAL
presentations.
We in the end need knowledge of LIMITATIONS OF METHODS – and of man or mankind!
BUT WE WILL FIND, that FUTURE is NOTHING, that really MATTERS – so to FREE the
reader for the HERE AND NOW to cope with!
We will find INTELLIGIBLE PATTERNS open to understanding by LIMITED mankind … but
NOT assuming, that these findings may be the WHOLE PICTURE on levels HIGHER than man
and mankind.
Thus in the end we may ENCOURAGE the reader not to hesitate, to make use of his WASTEbasket … or to remember from our Holy Scripture in the Books of Wisdom in chapter
“Ecclesiasticus”:
” VANITY, VANITY, VANITY!
ALL IS VANITY!
AND THE BEGINNING OF MAN UNDER THE SUN
IS CATCHING WIND!”

2. Interactive Cosmos and Planet Earth - missing parts only in FULL VERSION
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The NEW BUIKE-THEOREM now would be:
LIGHTNINGS IS COMMUNICATION METHOD IN THE UNIVERSE – CONNECTING
planetarian systems, stars and galaxies – for to enable them to INTERACT – and to
EXCHANGE ENERGY, that may be UNDERSTOOD AS SOME SORT OF UNKNOWN
MESSAGE or CODE – BECAUSE (!) within those Input-Output-Circuits we fond
ARTIFICIAL LIGTHNINGS as well, such for instance NUCLEAR-lightnings from MANMADE
WEAPONS – which ARE message, that CAN be understood …
Well, really don’t know, whether BUIKE-ASSUMPTION of ADMINSTERED COSMIC
PROCESS, can make the CATASTROPHES OF KNOWN HISTORY MORE ACCEPTABLE,
not to speak of IMMINENT SPECIAL CATASTROPHICAL TRANSFORMATION this essay
is dealing with …
Or at least: IS “ACCEPTABLE” or “HUMAN ACCEPTANCE” a VALID CATEGORY – for
ANYTHING???
If you have ever EXPERIENCED birth in REALITY or death in REALITY: DO YOU FIND
THE BIOLOGICAL CIRCUMSTANCES just “acceptable” – or the fact, that EVERY human
being has a DEEP BIRTH-TRAUMA, influencing for lots of folks even the course of life??
Wouldn’t have because of REALITY the concept of “immaculate conception” something VERY
APPEALING for EVERY WOMAN of this planet?
Is life “just acceptable”???
(Shouldn’t Mr. Obama as “man of CHANGE” perhaps CHANGE THAT FIRST OF ALL?)
3. MAPS derived from Edith Farrow, 1995
3.1 source
Farrow, Edith: Maps for a new tormorrow, Durham/UK: ECCO publishing 1995, ISBN 0
9524047 1 0 – avaiable from Edgar Cayce Centre, Durham / UK or A.R.E centres or A.R.E.
central library, Virginia Beach/USA
3.2 qualification of source and look on interpretation-methods
Edith Farrow describes herself as “medium” and “clairvoyant” – meaning that NORMALLY we
ourselves would NOT have had ACCEPTED her for evaluation, because everybody knows
WHAT NONSENSE has been produced on the occasion of the millennium!
The reason WHY we accepted Farrow for evaluation is, that she is giving some socalled HARD
FACTS, facts from PHYSICS, GEOGRAPHY, GEOLOGY and GEODESY.
The method of evaluation is easy: THE PATTERNS OF MAPS PRESENTED HERE HAVE A
CERTAIN DEGREE OF CORRELATION WITH PRESENT STATE KNOWLEDGE in geosciences, the best correlations occurring in maps on VOLCANOS and EARTHQUAKES – but
not explained here in detail because every school-atlas can teach that.
Second step in method is, to sort Farrow’s statements in the order from more plausible to less
plausible.
Such we may derive some sort of SKELETON – with all the philosophical impacts missing,
which Farrow delivers additionally, because we ourselves do not feel inclinded to discuss higher
concepts of mind, spirit and faith in front of a NON-BELIEVING, partial ATHEISTSOCIALIST, partial NOT QUITE SANE SECTARIAN public of all sorts, including drunkards,
kiffers, amphetaminists and other mentally confused.
3.3 CORE STATEMENTS of Farrow, 1995
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3.3.1 It all will start at the “end of century”, meaning very probably the 20th century, but not
expressis verbis the end of 21st century.
3.3.2 MAIN TRIGGERING CAUSE is said, to be a “tilt” to planet earth, “supported” by events
in “far outside space”, but with the end-result of a STABLE polar-axis of planet earth at 28
degrees in relation to ecliptical plane or level – instead of present appr. 23 degree 26 minutes (or
in popular or elder publication 23,5 degrees).
3.3.3 Farrow statement, that ORBIT OF EARTH WILL CHANGE even into direction “nearer
to Neptun” is SO FAR OUTSIDE ANY REFERENCE-SYSTEM of PLAUSIBILITY, that it can
be REPORTED only, but NOT EVALUATED … and perhaps put together with a second nearly
unbelievable statemante, that JUPPITER soemhow at some time is intended to BECOME A
SECOND SUN – for which perhaps would be the new DOUBLE SIZED solar-system quite right
in time (added from 10th planet’s orbit)
3.3.4 Without any subsequent PHYSICAL mechanics given, maps presented below are
PLAUSIBLE enough ON BASIS OF MEDIUM-RANGE CHANGING OF POLAR AXIS,
because, as everybody knows, the position of polar-axis is responsible for the changing of seasons
and therefor for the changing of weather as well.
3.3.5 OVERALL LOSSES OF HUMAN LIFE during a period from 9 months to FEW years of
“orbital readjusting” are estimated by Farrow to 50% – which is “better” than our own interval
from 1/3 best to worst 2/3 of all mankind from previous research on this subject.
3.3.6 ANY MILITARY SCENARIO BASED ON something near to NUCLEAR WAR however
IS DEFINITELY EXCLUDED IN THE LIST OF MAIN CONCERNS in Farrow-source! This
however VERY CERTAINLY does NOT mean, that we will not witness some WARS and
WARLIKE actions on the VERY NEW LEVEL OF SCIENTIFIC WARFARE, that has been
adopted since the 1st Iraq war – ever “improving” since then … To be more clear: In our own
estimation we rather should expect the possibility of realizations from the modern theory of
“integrated battlefield with combined weapons” to BECOME TRUE AND VERY REAL AND
ALIVE – but NOT NECESSARELY meaning an ATOMIC-WAR ON LARGE SCALE … (If
you have an aerosol-bomb like the U.S. and Russia (and NAZIS), this is just one category in
intensity below small nuclear bombs …)
3.4 Maps derived from lists, Farrow (1995), p. 17-22
3.4.1 Map CYCLONES, MONSOONS and HIGH WINDS from Farrow-list p. 17
There should be expected some correlation with map COUNTRIES MOST AFFECTED BY
RAIN AND WATER – as is the case.
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.
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3.4.2 Map COUNTRIES MOST AFFECTED BY RAIN AND WATER, Farrow-list, p. 18
There should be expected some correlation with map CYLONES, MONSOONS AND HIGH
WINDS.
The appearing EQUATORIAL-PATTERN very plausible indicates a SHIFTING OF CLIMATE
ZONES – as MAY be caused by MEDIUM-RANGE CHANGING OF POLAR-AXIS.
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.
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3.4.3 Map STARVATION, Farrow-list, p. 19
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.

3.4.4 Map VOLCANOS, Farrow-list, p. 20
Maps VOLCANOS and EARTHQUAKES are coming with BEST CORRELATION to
reference-system of presentstate knowledge in geo-sciences – but with FEW EXCEPTIONS from
which perhaps can be learned MOST!
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.
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3.4.5 Map EARTHQUAKES, Farrow-list, p. 21
Maps VOLCANOS and EARTHQUAKES are coming with BEST CORRELATION to
reference-system of presentstate knowledge in geo-sciences, but with FEW EXCEPTIONS, from
which perhaps can be learned MOST.
So USA and Canada are NOT designed as GEOLOGICAL ACTIVE in our map , it must be
added here – what is selfevident – that geological activity on the East-coast of both Americas will
NOT STOP at the land-bridge from South to North America but will continue right away to
Alaska.
Geological activity – OF COURSE – is to be expected in parts of Russia ADJACENT to
Mongolia and IRAN – well, we are not on High-School level, arn’t we?!
Country-report for USA in source Farrow additionally says – as does for instance Cayce, Edgar :
There is a strong possibility, that we will see in the midst of USA a NEW VALLEY
CONNECTING the GREAT SEAS – somehow – with the Gulf of Mexico, so splitting the US into
“2 ISLES”, that however are not far away from each other, so that building a GREAT bridge
will be – at some point afterwards – possible as well.
One practical conclusion from this and ALL PRESENTSTATE KNOWLEDGE IN
GEOSCIENCES would be, NOT TO REBUILT NEW ORLEANS – because the whole greater
surrounding of this city will disappear under water …
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.

Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

70

Blog 2008-2010

3.4.6 Map INTERNAL FIGHTING AREAS, Farrow-list p.22
USA, CANADA and RUSSIA normally are NOT MARKED in maps, because they are TOO
GREAT COUNTRIES covering SEVERAL GEOLOGICAL and CLIMATE ZONES, so that
THEMATIC STRUCTURE OF MAP-PATTERN may be spoiled.

4. Outlook to DATE OF APOCALYPSE and DATE OF RETURN – as discussed by Sitchin
(2007)
4.0 source
Sitchin, Zecharia: Apokalypse. Armageddon, die Endzeit und die Prophezeiungen von der
Wiederkunft, Rottenburg: Kopp 2007, p. 291-308; amerik. u.d.T.: The End of Days:
Armageddon and Prophecies of the Return
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missing parts in FULL VERSION

4.8 With all this uncertainty we now may have a look on the CALCULATIONS OF SIR ISAAK
NEWTON for date of socalled “apocalypse”, which has become “virulent” to the public by
relatively recent BBC-TV-broadcasts from 2003. In examination of this “magical” Newton-date
we heard a lot about the YEAR 2060 of THIS century … but we were not told, that Mr.Newton
has been NO IDIOT and a cautious and methodically calculator!! Source Sitchin at least reports,
that NEWTON gave 3 POSSIBLE INTERVALS in the fashion of “not earlier than” to “not later
than”. And this we need zoomed:
1st interval: not earlier than 2132 to not later than 2370
2nd interval: not earlier than 2090 to not later than 2374
3rd interval: not earlier than 2060 to not later than 2370
(source 4.0: see Sitchin a.a.O, p. 303-304)
And if anybody is sceptical enough to feel suddenly the URGENT necessity to have a look on the
ORIGINAL NEWTON-document, well, this document – as Sitchin reports p. 304 – is at present
located in department for manuscripts of the Jewish National and University Library in
Jerusalem.
And by the way: Sitchin says similar to our interpretation of CYCLE of PRECESSION – similar
but not identical!!! -, that we should expect something DRAMATICALLY at END of PISCES –
BECAUSE there once have been another age of Pisces with SIMILAR DRAMATICALLY
events – and he is saying this on basis of IMMANENT GEOMETRICAL LOGICS OF
CONSTRUCTION-TYPE of cycle of precession – which however, as we would like to interject,
MAY NOT BE THE FULL TRUTH – because we ourselves tend to assume, that a LOCAL
MEANT “ARTIFICIAL” CONSTRUCTION may have LOCAL RESTRICTIONS AND
RESTRICTIONS WITHIN GEOMETRY OF CONSTRUCTION … At least this Sitchin
quotation introduces the additional difficulty that we have NOT ANY HISTORICAL – at least
NO KNOWN – historical reports from the precedent age of pisces, that is of a time
approximately 25000-26000 ago, with the additional difficulty THAT WE SO FAR DID NOT
FIND ANY PRECICE INFORMATION ON OR CALCULATION OF DURATION OF TOTAL
CYCLE OF PRECESSION!
And we may add to Newton-dates as discussed by Sitchin ANOTHER date calculated – somehow
– from STARTING POINT of JEWISH calendar (that is from Nippur), which Sitchin sets to
3760 BC (without questioning it in this book) resulting in a JEWISH DATE for Apocalypse in
2240 AFTER Christ, which seemingly is somewhat ahead of us …
missing parts in FULL VERSION

4.10 With this we have reached the point to have a view on the DISTURBING problem of
RETURN – of whatever. If we take the CHRISTIAN apocalyptical writings, we only find, that
there is a GENERAL and NOT SPECIFIED expectation of RETURN OF CHRIST, which
somehow is connected with NEWTON-calculations in 4.8. If we take the APOCALYPSE of St.
John our research so far has NOT RESULTED in ANY CERTAIN METHOD of
DECIFFEREMENT of same. There MAY BE ENCRYPTED STAR-Constellations within that
and therefor POSITIONS IN AND OF TIME – as source Franz Boll: Aus der Offenbarung
Johannis. Hellenistische Studien zum Weltbild der Apokalypse. Leipzig,Berlin: Teubner (jetzt
Stuttgart) 1914, REPRINT Amsterdam 1967 – is indicating, which however so far as we know,
never found any follow up. There may be ENCRYPTED references to the OLD CHAKRA”Theory” as following source is indicating: A Commentary on the Bokk of the Revelation, based
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on a study of twentyfour psychic discourses of Edgar Cayce, Virginia Beach/USA: ARE Press
1991, 9th ed., ISBN 87604-003-2 – We may add to this confusion, that the Book of Revelation or
Apocalypse of St.John in ORTHODOX tradtion of Mount Athos / Greece has become a
FAVORITE LECTURE FOR MONKS using it as guide for some sort of INNER PROCESS OF
TRANSFORMATION …
Well, so far so bad … Sitchin however is introducing QUITE ANOTHER RETURN, that is the
RETURN OF THOT / QUETZALCOATAL / NIGISHZIDDA in the year 2087 after Christ!!!
(see source 4.0, Sitchin a.a.O. p. 295, p. 297). To understand this, we need the CONTEXT of
NEWINTERPRETATION of SUMERIAN CUNEIFORM TABLETS as done in Sitchins other
books, sayng something, that THIS mankind has been created by GENETIC TECHNICS by
GODS of a enigmatic planet called in Sumerian sources NIBIRU. These PARENT-GODS to our
mankind arrived at around 12.000.000 years ago – if we are not very mistaken – and suddenly
left planet earth at around 2000 BC (or 600 BC?) – all this according to Sitchin. Another
occupation of these “gods” was to make long-term-PLANS … But in our own research based on
Sitchin writings, we would like to lay stress on 2 points: a) These “Sumerian” gods implemented
CERTAIN GENETIC RESTRICTIONS to our mankind, not to speak of other possibilities, that
GENETIC SUBSTANCE of mankind has interfered with BY OTHER SOURCES, natural and
NON-NATURAL. b) These Sumerian gods had a LOT of OWN PROBLEMS WITHIN THEIR
OWN SPECIES AND SOCIETY … resulting in very probably NOT being something near to
“perfect parents”!!!
SO, WHAT REALLY SHOULD WE EXPECT FROM THEIR RETURN?? And why Sitchin is
so much shure, that THOT / NIGISHZIDDA / QUETZALCOATL will return in person – and no
other of the 600 Annunaki nor Enki or Enlil nor Anu (which perhaps DIED in meantime?) ??
So in the end we tend to assume, that Sitchins Nibiru-szenario of “Sumerian parent-gods” is
telling ONLY something about RESPONSIBILTIES OF PARENTS, that however never have
been PERFECT parents!
4.11 With this we feel forced to WIDEN PERSPECTIVE as follows:
4.11.1 Sitchin himself in another book is dealing with the EPIPHANY OF MOUNT HOREB in
SINAI in introducing A GOD HIGHER THAN THE NIBIRU GODS, something similar to a
“master of olams”, a “chief of worlds”, which may be just for trial substituted by “chief of
galaxies” or “chief of galactical sectors” or “chief of total visible universe” …
4.11.2 If one has become VERY SCEPTICAL about those “Sumerian parent gods” of Sitchin,
namely because of their PHYSICAL AND ASTRONOMICAL RESTRICTIONS, which latter
may be not greater than a SECTOR OF OUR OWN GALACTICAL SPIRAL ARM, we
suddenly find the possibility THAT OTHER STAR-PEOPLE MAY HAVE TAKEN INTEREST
in our SOLAR SYSTEM AS WELL, namely those from ALPHA PROXIMI CENTRAURI, from
which we have written report by:
Klarer, Elisabeth: Erlebnisse jenseits der Lichtmauer, Güterlosh: Karl Veith Ventla Nachfolger
1994, 5. Aufl. – ISBN 3-929380-09-0 ; engl. u.d.T.: Beyond the light barrier, Soth Africa / UK
By the way: The Sumerian-gods of Sitchin take interest, BECAUSE they have a STRONG
BOND or RELATION to planet Earth – as do the people from Alpha Proximi Centauri in
Klarer-reports, which at some point in history of planet Earth LEFT the solar-system as
EMIGRANTS – taking a much more appealing course of developement afterwards, that SEEMS
rather different from Sumerian gods, which however may be part of FATE of this mankind –
and REALLY NOT A PREFERABLE HERITAGE …
5. OPTIONS FOR REACTION ON STRATEGICAL LEVEL: 2 ASIAN concepts
5.1 Only FEW would agree, if we would suggest to re-read again the Indian MAHABHARATA
(of which is part the perhaps better known BHAGAVADGITA), for to find PATTERNS OF
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THE PAST for our time of NEW SCIENTIFIC WARFARE. So we can be short: Within
Mahabharata there is as BASIC CONCEPT. the CONCEPT OF DHARMA, – and study of this
perhaps can enlighten any trial of MODERN action and reaction in such an extravagant
situation as something near to “apocalypse” … especially on the level not of government but ON
LEVEL OF RULE.
5.2 Just recently we in other context had to search for an architectonical singularity within the
Emperor’s palace in the “forbidden town” of Beijing – and during this found photographs from
several of thrones of old Chinese Emperors.
ABOVE ONE OF THESE THRONES WAS WRITTEN: WEI WU (NON-ACTING).
“Wei wu” is referring to a TAOIST CONCEPT and sometimes can be found expanded to WEI
WU WEI, the translation of which would be near to something like “non-acting action” and
similar.
6. Conclusion
6.1 People who like STRONG feelings will have their share, may be in a manner, our Holy
Scriptures put it in saying something like: “THERE NEVER WAS SORROR SO GREAT
SINCE THE BEGINNING OF THE WORLD!”
6.2 On the other hand – which often is forgotten -: CASTASTROPHES ARE CHANCES FOR
BETTERMENT AS WELL … and in our estimation especially THE PEOPLE SUFFERING
FROM TODAYS MISCONCEPTIONS, as have been built up in appr. 300-500 years ago, will
have LOTS OF REASONS TO BECOME GLAD – but of the AFTERWARDS! As our Holy
Scriptures put it: “THERE WILL BE A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH!”
VERY WELL, let’s go for THAT – because we have seen so many plans fail, so many
surroundings and conditions DISSAPOINTING for LOTS of folks!
6.4 Perhaps we have reached with this essay more CLARITY as follows: We do NOT SEE, that
present CLIMATE DEBATE is wrong in itself! We only would like to EXPAND VIEW to
POSSIBLE CHANGINGS WITHIN OUR SOLAR SYSTEM MAKING THE PRESERVATION
OF BIOLOGICAL SUBSTANCE OF PRESENT MANKIND THE MAIN THING AT STAKE!
6.5 And see: IT’S SO EASY!! Only everyday business is the reason, why we can’t see the
GLORIOUS ASPECTS OF A BRIGHTER FUTURE – afterwards, a future NEARER to GOD’S
ORIGINAL PLANS AND NEARER TO BEST IDEALS OF MAN
6.6 So please: Where is this “problem of future” suddenly gone?? So put your mind at ease – and
try to fill in the PLACE ASSIGNED TO YOU IN THE HERE AND NOW, which is the ONLY
thing, that REALLY matters, that REALLY can be CHANGED, starting with CHANGING
YOURSELF – even your DNS, as more recent research in lots of special disciplines –
Biophotones (Neuss, Germany and China) – W-waves (USA) – Kirlian-highfrequency
photography (Russia) – electric medicine (USA), Ayurveda and physics, Meridian-concept of
Akupuncture (China) – etc. is indicating as possible … but, sorry, PERHAPS in another essay …
6.7 Last but not least, SPECIAL NEWS from CENTER OF EARTH in Pausa (near
Plauen/Germany) – and some technical advice for maintenance of Earth-axis – which obviously
is quite other reaction, than in some rumors, that there might be HUMANS trying to change
Earth-axis, trying to make Apocalypse happen FASTER than it MAY be scheduled …
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Pausa / Vogtland: CENTER OF EARTH with OMPHALOS / umbiculus

Committee for maintenance of Earth-umbiculus
Erdachsendeckelscharnierschmiernippelkommission

maintenance chemical for Earth axis / umbiculus
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Pausa / Voigtland on German street.mapHAPPY new year 2009 Buike publishing
8. UPDATE 2012
In very short I may add here from additional studies the following:
CROP-CIRCLE COMMUNICATION as done by German authors Joachim Koch and HansJuergen Kyborg has shown, that THERE IS SOMETHING APPROACHING OUR SOLAR
SYSTEM – something double size of Juppiter at least - and much more quicker, than would be
possible with mainstream formulas from conventional physics.
This “news” or “THESIS” INDIRECLY may be corroborated by HARDFACT news from
NEXUS magazin, giving REPORT of HEAVY CHANGINGS WITHIN OUR SOLAR SYSTEM
during the last 30 years – which however nobody thought so far important enough to be
published to the broader public.
RATHER PERPLEXING NEWS from our Solar System include such strange things like 25.00050.000 km long vehicles PRODUCING the “rings of Saturn” with PHTOGRAPHIC EVIDENCE
attached – see print-source “ringmakers of Saturn”. From FRED STECKLING / Glenn
Steckling we learn, that there IS someone on the MOON.
We have seen other sources mainly FARRELL, HOAGLAND which comment on the RATHER
STRANGE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL JUMP the 20th century has seen – WHICH
CANNOT BE SOLEYLY HUMAN CAUSED!
This remark may be taken as starting point for a thesis, that mankind is BETWEEN TWO
STRATEGIES OF TWO NON-HUMAN SOURCES, especially that SOME HUMAN
GOVERNMENTS have engaged in EXCHANGE with a SPECIAL NON-HUMAN GROUP,
which can be IDETIFIED BY CERTAIN TECHNOLOGICAL SUPREMACY. HOWEVER,
those human governments in meantime are facing SEVERE PROBLEMS from BROKEN
AGREEMENTS in a) SPACE und b) in TROIAN-HORSE effects of implemented NONHUMAN technologies.
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In Buike estimation there is real chance, that, what is FELT as “dark side”, may NOT prevail in
spite of all its technological supremacy trying perhaps to start a THIRD WORLDWAR in form
of NUCLEAR HOLOCAUST with the strategical target to bring down Human population of
this planet Earth to 500 Million survivors (!!) or at least to 50 % of present population numbers.
The problem however is, that the possibly existing COUNTER STRATEGY of more
HUMANFRIENDLY forces from space will not work WITHOUT HEAVY LOSSES IN
HUMAN LIVES AS WELL!
And yes: IF IT IS TO WHATEVER EXTENT TRUE, THAT THERE IS SOMETHING
APPROACHING, IF IT IS TRUE, THAT NASSIM-HARAMEIN videos show HEAVY
ACTIVITIES OF UFO-TYPE NEAR AND TROUGH our SUN, then from WHATEVER
PHYSICS it would be REASONABLE, to expect HEAVY RESPONSES; REACTIONS AND
EFFECTS ON EARTH.
And my result would be SO FAR, even if with some SPECULATIVE FACTORS in it, that
MANKIND WILL MAKE A LEAP, but not without HEAVY HARDSHIPS and an OVERALL
DRAMA OF NATURAL DESASTERS NEVER SEEN IN KNOWN HISTORY REPORTS SO
FAR.
Everybody will have a CHANCE to meet people from the skies, the question however remains,
whether for EVIL or GOOD.
“people from the Skies” this implies, that our traditional concepts of GODS, DEMONS and
BEINGS ABOVE MAN will have to be transformed to a new or even higher level – including,
that the traditional skeptics against HIGHER BEINGS will become USELESS in SOME sense.
Buike Science indeed offers the THESIS, that from ASTROPHYSICS of our SOLAR SYSTEM
it with NECESSITY can be shown, that there MUST BE A MANAGEMENTGROUP in PLACE
– because otherwise it will not function properly, not to speak of the fact, that there are LOTS of
indications today, that the ORIGIN of our Solar System is TECHNICAL, ARTIFICIAL as well.
We such may say: There is a possibility, that something will cause the Earth to be hit by a
HEAVY SHOCK, that may result in a NEW ORBIT WHATEVER, that but with certainty will
CHANGE THE SURFACE OF THE PLANET including the wheather of course.
If there is a SHOCK – triggered by whatever – we from all what is known in WAVE-theories
have to expect a DAMPED DOWN WAVE, which would mean a PERIOD OF UNREST
expressed in TIME, say of few month to 10 years (as is in Edith Farrows), meaning that the
CAUSE would have to be BEYOND NORMAL but NOT in scale of PLANET-BURST (whatever
they are hypothetisizing in new theories of “war with full scale dominance” )
Be it fantastical as in Star-Trek-TV-Series: but PERHAPS planet Earth will be invited – NOT
FORCED !!! – to become AGAIN member in some sort of “intergalactical federation” – which
has some dwelling places near Beteigeuze of Orion in star-system HD 42 807 – which MIGHT
have been one of the final destinations of the “journey of Pharao after his death” as is in Sitchin,
Stairways to Heaven … and to which MAY REFER a STAR MAP – today under the name of
“book of Nut” – as is depicted on the walls of tomb of SENEMUT, vizier to Queen Hatschepsut
at Deir -el – Bahari …
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So in the end Buike Science sees NO NEED to replace CHRISTIAN FAITH, especially not of the
socalled Eastchristian-Orthodox denomination, and may resume as is in JEWISH HEBREW
BIBLE in the Books of Wisdom:
“THEE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN”
- only DECENNIA of READING and RESEARCH, to have a working hyopthesis …
- END OF UPDATE 2012 -

2.3 European disaster politics
Posted on 05/26/2010 by bbuike
1. Some 20 years ago scientists WITH SURPRISING ACCURACY have “predicted” the
weather, we TODAY have.
2. This forsight includes:
- tornado-type winds in GERMANY
- changing patterns of river flooding in Germany, Poland
- changing patterns of GALE-FORCE storms
- desertification of SPAIN
- certain “great weather szenarios” like the theater in GULF OF LIVORNO (Genua) and “great
low-pressure spirals” over Roumania / Bulgaria / Ukrainia (partly causing floods in Germany
and Poland)
- some specifics for GREAT-BRITAIN and IRELAND
3. Scientists however did not stop here – but have in their computers VALID simulations from
the coasts of the Baltic Sea and the North Sea indicating, that to 2030 – 2050 we should see a
flooding of BREMEN and ROSTOCK and parts of the Netherlands – and “adjacent aereas” …
and floodings of course in Britain as well.
4. WE NOW WOULD EXPECT, THAT ANY RESPONSIBLE GOVERNMENT WILL BRING
UP PUBLIC DISCUSSION ABOUT EVACUATION PLANS AND NEW SETTLEMENT
AEREAS – just in any case to DROP POSSIBLE FIGURES of 10 – 20 MILLION (or MORE)
casualties in DEAD HUMANS.
5. WE DO HOWEVER NOT HEAR OF ANY SUCH DISCUSSION AND THEREFOR
CONCLUDE, THAT GOVERNMENTS DONT CARE – in spite of that they REALLY
SHOULD!
6. BY HUMAN AND HEAVENLY LAW SUCH GOVERNMENTS CANNOT BE FOLLOWED
– and we even may doubt, whether their apparatus in meantime has been INFILTRATED BY
NON-HUMANS – from which ONLY would be reasonable to assume, THAT THEY ARE NOT
INTERESTED IN HUMANS!
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Well, you see, this is one of the reasons, WHY this author REALLY is SET UP, because we are
NOT DOING, WHAT CAN BE DONE!
So our best guess is:
GOVERNMENTS THROUGHOUT EUROPE LISTEN TO YOUR SCIENTISTS – and DO
something appropriate – and DO IT QUICKLY.
DO something to prepare rescue for the population of the cities of
- LONDON
- PARIS
- BRUSSELS
- BERLIN
Have a RESERVE CAPITAL ready in Poland, Germany, France, Belgium and Britain!
PREPARE for certain specific EARTHQUAKE-patterns in ITALY, GREECE (and Turkey)!
And if all this scientifically anticipated stuff WILL happen – we then should TAKE THOSE
INACTIVE GOVERNMENTS RESPONSIBLE – and simply KICK THEM OUT – and
REPLACE them by HUMANS, that CARE for HUMANS!
Best regards
Buike publishing

2.4 Klimawandel hat Neuss längst erreicht
Posted on 03/31/2009 by bbuike

1. Heute, 31.März 2009 wurde ERSTMALS am Stadtteich “Jröne Meerke” (“kleines grünes
Meer”) beobachtet eine Gruppe von 4-5 REIHERENTEN – Aythya fuligula, die der
Berichterstatter NOCH NIE bewußt wahrgenommen, geschweige denn gesehen hat. Ein Rückruf
bei der Abteilung “Artenschutz” in der örtlichen Umeltbehörde bestätigte außerdem
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überraschend die Anwesenheit von vereinzelten KORMORANEN am Jröne Meerke, die jedoch
– vielleicht gottlob – noch keine ständige Kolonie dort gegründet haben.

2. Eine ständig größer werdende – und für manche schon etwas “lästige” – Kolonie von
HALSBANDSITTICHEN – PSITTACULA KRAMEN – ursprünglich heimisch in Afrika und
Asien – hat sich schon seit Jahren fest etabliert im Neusser Stadtpark – und übersteht auch die
hiesigen “Winter” offenbar sehr gut.
3. Daß SIBIRISCHE Gänse am Niederrhein überwintern, hat sich schon herumgesprochen.
Aber es scheint, daß einige von ihnen sich ebenfalls bis ans “Jröne Meerke” in Neuss “verirrt”
haben. Und falls es richtig ist, daß besonders die Zugvögel mit großer Reisestrecke, wie eben
sibirische Gänse, aber auch STÖRCHE, von denen sich ebenfalls 1 Exemplar
SCHWARZSTORCH vor Jahren einmal nach Neuss verirrt hat – vermutlich von jener
Population, die nicht nach Ostafrika zum Überwintern fliegt, sondern nach SPANIEN -, falls es
also richtig ist, daß diese Zugvögel sich “irgendwie” am GEOMAGNETISCHEN FELD
orientieren, dann könnte das VERÄNDERTE ZUGVERHALTEN vielleicht ein Hinweis sein,
nach ÄNDERUNGEN DES GEOMAGNETISCHEN FELDES ZU SUCHEN.
4. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich die deutsche Land- und Forstwirtschaft inzwischen
LÄNGST auf den Klimawandel eingestellt: In Rheinhessen werden MEDITERRANE
Weinsorten MIT ERFOLG ausprobiert – dem von Natur aus SAUREN deutsche Wein, tut
SONNE bestimmt gut! – und in Bayern werden Waldflächen nicht mehr mit Fichte aufgeforstet,
sondern sogar mit Laubgehölzen (welche Sorten, ist im Augenblick nicht zur Hand) …
5. Das Fernsehen berichtet dann noch von FREI lebenden STRAUSSEN-Vögeln in
Ostdeutschland, von grundlegenden Veränderungen der Kleinlebewesen in unseren FLÜSSEN –
z.B. durch eingeschleppte Wollkrabben – und manche Beobachter beschäftigen sich bereits mit
der Möglichkeit von MALARIA-Mücken in Deutschland (Tsetse-Fliegen) …
6. Prächtig gedeihen im Landkreis Neuss dann noch KALIFORNISCHE MAMMUTBÄUME,
die ungefähr nach dem 2.Weltkrieg und im Verlauf von MODEerscheinungen im LandschaftsGartenbau angepflanzt wurden … aber noch keine kompletten Wälder ausgebildet haben …
Man muss sich das wirklich einmal klar machen: SO ETWAS ERLEBT NUN WIRKLICH
NICHT JEDE GENERATION – und eigentlich ist es auch SCHÖN und sogar etwas
SPANNEND … vorausgesetzt die Fernseh-Gesellschaft entschlummert nicht sanft bei der werweiß-wievielten Wiederholung x-beliebiger Filme und Serien!
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Und also:
HALLO WACH!
DER FRÜHLING IST DA!
Mit freundlichen Grüßen
Buike publishing

2.5 Wasser-Katastrophen – POLEN – strategical sketch
Posted on 11/23/2010 by bbuike
1. Wasserkatastrophen in Polen können sein
1.1 Wassereinbrüche an der Ostseeküste durch sogenannte “Jahrhundert-Flut(en)” mit
Eindringtiefe ca. 100 km landeinwärts
1.2 Flußhochwässer verursacht durch abnormale Regenmengen in den Gebirgen von den
Karparten bis zu den Sudeten.
2. Die hydrologische Basisstruktur Polens zeigt eine Entwässerung über genau zwei Hauptwege:
2.1 Oder-Flußsystem
2.2 Weichsel-Flußsystem
3. Die topologische Basisstruktur Polens zeigt
3.1 einige tiefliegende BINNEN-Regionen mit LANGSAMER ABFLUSSGEWINDIGKEIT und
TENDENZ ZU SUMPFBILDUNG
3.2 zwei große Flußdeltas mit dem Typ “Ausgleichsküste”, also sehr flache Küsten, nämlich das
ODER-Delta (bei Stettin / Sczecin) und das Weichsel-Delta bei Danzig/Zoppot/Gdingen
3.3 eine gegebenenfalls ZU SCHWACH AUSGEPRÄGTE WASSERSCHEIDE zwischen Oder
und Weichsel etwa auf der Höhe von Posen / Thorn Warschau (Poznan, Torun, Warszaw)
4. Es sind zwei Haupt-Szenarios denkbar:
4.1 Wassereinbrüche der Ostsee mit sehr kritischen Zonen beim Oderdelta und Weichseldelta
4.2 Entstehung MEHRERER BINNENSEEN in “Sumpfschüsseln”, besonders bei BRESLAU /
WROZLAV, bei Frankfurt/Oder / Slubice und irgendwo zwischen Poznan und Torun, eventuell
auch IM GEBIRGSVORLAND des Südens, also nordlich Przemysl/Rzechow denkbar und
eventuell auch noch auf der halben Strecke der gedachten Linie von Przemysl-Wrozlav. Die
GEOGRAPHISCHE URSACHE für die Möglichkeit der Entstehung von Binnenseen –
begünstigt durch ohnehin sehr langsam ablaufende Hochwasserwellen – sind EISZEITLICHE
URSTROMTÄLER, die erstens relativ TIEF liegen und zweitens auch noch von Ost nach West
verlaufen, also QUER zur HEUTIGEN Entwässerungs-Hauptrichtung! Diese Urstromtäler
liegen NÖRDLICH der polnischen Mittelgebirge, also nördlich Lodz und Lublin – und ziehen
sich im Prinzip hin bis zum Grossraum Berlin und seiner bekannten Tendenz, eine riesige
Sumpfschüssel auszubilden.
5. Verlustschätzung
5.1 Polen hat drei Bevölkerungsschwerpunkte: Gdansk, Kattowitz/Krakow, Warszaw.
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5.2 Erwartbare Verluste an Menschenleben in REGION GDANSK und WARSZAW
KÖNNTEN SEHR HOCH SEIN, bei Poznan ist irgendwie ein “mulmiges Gefühl”, jedoch keine
wirkliche Gewissheit.
5.3 Die Struktur von etwa 30 % Bevölkerung mit KLEINLÄNDLICHEN Betrieben garantiert
GUTE STARTPOSITION für NEUBEGINN NACH GROSSEN NATURKATASTROPHEN
DES HIER BEHANDELTEN TYPS.
5.4 Bei denkbaren STEHENDEN BINNENSEEN auf der Linie von Przemysl nach Wrozlav, sind
dann natürlich CHOLERA und andere wasserbegünstigte Seuchen MÖGLICH, aber nicht
unbedingt zwingend … jedoch WASSERPROPHYLAXE für Katastrophenvorsoge sehr
empfohlen (einschließlich EINFACHER Filtertechniken) …
6. STRATEGISCHE MASSNAHMEN
6.1 INFRASTRUKTURELLE VORBEREITUNG EINER RESERVEHAUPTSTADT im
SÜDEN Polens, zum Beispiel auf der Linie von Krakau nach Przemysl.
6.2 BEWAHRUNG DER KLEINLANDWIRTSCHAFTLICHEN STRUKTUR – auch GEGEN
AKTUELLE VORSCHLÄGE DER EUROPÄISCHEN INSTITUTIONEN IN BRÜSSEL.
7. Besonderes
7.1 Katastrophenszenario Wasser ist lediglich eine EXTRAPOLATION von
GEGENWÄRTIGEN TRENDS.
7.2 Verschärfung von gegenwärtigen Trends zum Beispiel durch ERDBEBEN. vielleicht mit
Anhebung der Mittelgebirge bei Kielce oder Lodz ist OHNE AUSREICHENDE
PROGNOSESICHERHEIT. Jedoch sollte das geotektonische Geschehen bei INDONESIEN /
Phillipinen beobachtet werden, im Falle dortiger grosser Vulkanausbrüche auch wegen
Rückwirkungen auf weltweites Wetter.
8. Ergebnis
Es wird Weinen geben, aber danach wird Polen in einer vergleichsweise GUTEN Position sein –
nämlich im Vergleich zur vollgelaufenen “Sumpfschüssel Grossraum Berlin” und
UNTERGANG VON ROSTOCK, welch letzterer bereits am Computer als
WAHRSCHEINLICHES SZENARIO durchgespielt wurde. Und hier wäre natürlich etwas
PIKANT, daß die MENSCHENGEMACHTE ENTSCHEIDUNG, BERLIN ALS
HAUPTSTADT Deutschlands zu wählen – und dort GIGANTISCHE Milliarden zu investieren –
sich DANN buchstäblich als “Schlag ins Wasser” erweisen KÖNNTE. Die Option
RESERVEHAUPTSTADT würde sich also auch für ANDERE europäische Länder eventuell als
SIMULATIONS-OPTION SEHR EMPFEHLEN!
9. Warum ich so UNVERSCHÄMT gewiss bin? Nun ich lese und analysiere BÜCHER, darunter
zum Beispiel EDITH FARROW, MAPS FOR A NEW TOMORROW, UK 1995.
Buike Science and Music
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3. Wirtschaft - Economics
3.1 780.000 Wohnungen zuviel in Deutschland – 31.12.2009
Posted on 12/31/2009 by bbuike
Bild-Zeitung bringt ganz klein auf Seite 1 an Silvester die Nachricht:
780.000 Wohnungen frei in Deutschland gleich 3,7 % des Bestandes.
Wir rechnen:
780.000 entspricht 3,7 Prozent
x entspricht 100,0 Prozent
Dann sollte, wenn es mit rechten Dingen zugeht, herauskommen:
x = 78000000 : 3,7
x = 21081081,08
21 Millionen Wohnungen in Deutschland bei 80 Millionen Menschen – das klingt nicht total
nicht plausibel und könnte so pi mal Daumen stimmen.
DIESE ZAHL MERKEN WIR UNS, WEIL DAS EINE STRATEGISCHE STATISTISCHE
ZIFFER IST, DIE NORMALERWEISE IN DISKUSSIONEN WELCHER ART AUCH
IMMER ÜBERHAUPT NICHT GENANNT WIRD – und durch EIGENE RECHERCHEN
auch NICHT EINFACH zu ermitteln ist!
Mit dieser Kenntnis bewaffnet, geraten wir sodann nicht mehr gleich in PANIK, wenn wir
neuerdings lesen, daß wieder einmal ein HEDGE-FOND 300.000 Wohnungen “übernommen”
hat. Auch heben wir allerhöchstens kurz die Augenbrauen an, wenn wir lesen, daß es tatsächlich
einzelne Menschen oder Familien gibt, die tatsächlich 100.000 Wohungen “besitzen” … Und 21
Millionen Wohnungen in Deutschland zu 50.000,00 oder 70.000,00 Euro Baukosten würden eine
GESAMT-KAPITALBINDUNG von 1.05 TRILLIONEN Euro oder 1.47 TRILLIONEN Euro
ergeben, was eine geradezu unvorstellbare Zahl ist, aber bei Bestimmung der
VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GRÖSSENORDNUNGEN des Wohnungs-GESCHÄFTES
weiterhilft …
So, und jetzt beginnt das WEITERDENKEN?
Wie kann das sein, 780.000 FREIE WOHNUNGEN?
HAT DER MARKTREGULIERUNGSMECHANISMUS VERSAGT?
Der “halb-göttliche” MARKT bestimmt doch in der THEORIE durch ANGEBOT und
NACHFRAGE den PREIS und auch indirekt die ANGEBOTSMENGE?!
Wir lernen hier: Im WOHNUGSSEKTOR haben wir offensichtlich KEINE THEORETISCH
GEFORDERTE FREIE MARKTWIRTSCHAFT!
Kein Grund zur Aufregung: In der Landwirtschaft ist es NOCH SCHLIMMER und gar nicht
weit von ECHTER PLAN – und KOMMANDO-WIRTSCHAFT entfernt! Wir übertreiben hier
nicht: Wir kennen einen Bauern irgendwo in einem deutschen Mittelgebirge, der uns berichtete,
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daß eines Tages eine “Markt-Analyse” kam, nach der die “Kühe abzuschaffen seien” – und sie
wurden “abgeschafft”, dann kam ein Brief durch die EU-Steuerungskanäle demzufolge die
Schweine “abzuschaffen seien” – und sie wurden “abgeschafft”. Der Hof hält sich heute als eine
Art “Minder-Landwirt” mit Kartoffelanbau in Direkt-Vermarktung “über Wasser” – im
Mittelgebirge – als ob wir nicht in Deutschland in Mecklenburg und Brandenburg genügend
besser geeignete Kartoffelfläche hätten … Und das heißt dann “selbstständiger Unternehmer”
und ist garantiert meilenweit von DIKTATUR entfernt … Wir wollten selbst mal LANDWIRT
lernen – würden aber HEUTE JEDEM DRINGEND DAVON ABRATEN – es sei denn, jemand
HAT einen Hof “am Bein” als UNAUSWEICHLICHES SCHICKSAL wie in der griechischen
Tragödie!
Wo waren wir gleich? Wir müssen einschränken: BILD-Zeitung ergänzte, daß diese zunächst
unglaublichen Ziffern im OSTEN grösser sind als im Westen, was natürlich mit der
Wiedervereinigung und mit Bevölkerungs-Binnen-Wanderung und einer desolaten
WOHNRAUMSTRUKTUR als kommunistischer ALTLAST (Ost-Leerstand gemäß Bild 6,7 %,
also fast das Doppelte) zusammenhängt. BILD-Zeitung ist allerdings so vorsichtig, daß sie die
absolute Zahl für den WESTEN NICHT NENNT …
Aus GUTEM GRUND schweigt Bild-Zeitung wahrscheinlich!
Denn wir rechnen einmal weiter:
Sagen wir, daß jede Wohnung BLIND GESCHÄTZT mit 50.000,00 oder 70.000,00 EURO
angesetzt werden kann – wir streiten hier nicht um Pfennige! -, dann erhalten wir:
780.000 Wohnungen mal 50.000,00 Euro = 39.000.000.000 Euro
780.000 Wohnungen mal 70.000,00 Euro = 54.000.000.000 Euro
Das bedeutet:
Wir gehen wahrscheinlich nicht völlig in die Irre, wenn wir vermuten, daß für den Bau dieser
780.000 leeren Wohnungen irgendwas zwischen 39 – 54 MILLIARDEN Euro ausgegeben
wurden (natürlich in HEUTIGER RECHNUNG nach der Währungsumstellung)
Das bedeutet noch etwas:
DEUTSCHLAND IST SO UNERMESSLICH REICH, daß es sich LEISTEN kann, NUR BEI
LEER-WOHNUNGEN schon ab 40 MILLIARDEN EURO zu VERSCHWENDEN! Natürlich ist
Deutschland noch viel reicher, denn Wohnungen sind ja nur ein relativ KLEINER SEKTOR der
GESAMT-Wirtschaft – und Verschwendung gibt es auch anderswo!
Wenn wir jetzt fragen, WAS da eigentlich verschwendet wurde, erhalten wir gleichzeitig eine
Antwort, WAS DEN MARKT-MECHANISMUS ausgehebelt hat:
DER BAU-SEKTOR war VIELE Jahrzehnte der MOTOR der KONJUNKTUR – und es ist von
daher völlig einsichtig, daß hier der STAAT NACHGEHOLFEN hat, und zwar im Interesse der
GESAMT-Wirtschaft. Das macht der Staat mit SUBVENTIONEN, wozu auch STEUERVORTEILE gehören, von denen ABSCHREIBUNGS-MODELLE eine hier spezifische Variante
sind.
Allerdings hat das wohlgemeinte Eingreifen des STAATES durchaus auch
SCHÖNHEITSFEHLER, worunter der allererste und der schwerwiegendste ist, daß im
Geldbeutel des kleinen Mannes einfach mal so 40 MILLIARDEN FEHLEN – und auch
FUTSCH sind.
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Der kleine Mann bezahlt dann sozusagen EIN ZWEITES MAL die Zeche, indem daß nämlich
die WohnungsPREISE – also MIETEN – KEINESWEGS FALLEN, was nach MarktwirtschaftsTHEORIE zu erwarten wäre, sondern MUNTER STEIGEN, und zwar keineswegs nur mit Hilfe
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICH BEGRÜNDETER KALKULATIONEN, sondern auch mit
sogenannten BRANCHENÜBLICHEN MANIPULATIONEN – ganz BELIEBT hier:
Umlageschlüssel-MANIPULATIONEN in der sogenannten Kosten-Rechnung. Wir faseln hier
nichts Ersponnenes zusammen, sondern HABEN SELBST EINE BEISPIELANALYSE
GESEHEN – und in der Tat sogar selbst angefertigt -, in dem über
SCHLÜSSELMANIPULATIONEN sogar ein EXPONENTIELLES WACHSTUM einer
ZEITREIHE erreicht worden war, was – auf Grund der vertrackten MATHEMATIK von
EXPONENTEN – sogar vom Vermieter aus den EINSICHTIGSTEN Gründen GEÄNDERT
wurde …
Aber das ALLERERSTAUNLICHSTE ist, daß man mit diesen ABERWITZIGEN
SYSTEMDEFORMATIONEN und ABWEICHUNGEN VON DER REINEN LEHRE in
Deutschland recht gut und vergnüglich leben und wohnen kann – noch, bevor die (USamerikanisch dominierten und doppelt chemisch gereinigten) HEDGE-FONDS durch
EXTREMEN KAPITALABFLUSS – die Amerikaner gehen von Betriebsrenditen irgendwo bei
30% aus, und altväterliche und altmoderne Zahlen wie REALWIRTSCHAFTLICHE 10-15 %
halten Amerikaner für ein “schlechtes Geschäft”!!! – das vielleicht ändern werden. In der Tat
scheint uns auch als CDU-Mitglied: Wir werden alle vielleicht noch einmal die
ZERSCHLAGUNG DER NEUEN HEIMAT BEWEINEN – nämlich wenn wir sehen, wie die
HEUSCHRECKEN und HEDGE-FONDS ”ihr Ding zu Ende gebracht haben” …
Wären da nicht gewisse STRAFTATBESTÄNDE in Reichweite, wie zum Beispiel
STEUERBETRUG, BILANZ-FÄLSCHUNG, MANIPULATIVE KOSTENRECHNUNG und
dergleichen, könnte man (aal-)glatt sagen wie immer:
Frohes Neujahr!
Und der “kleine Mann”, der ALLES zahlt? Nun ja, ach Gottchen … der leidet doch schon seit
JAHRHUNDERTEN und kommt nicht auf einen grünen Zweig!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing
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3.2 Bundesministerin: Weniger Fleisch essen
Posted on 12/31/2009 by bbuike
1. Das Internet schwappt über wegen einer Meldung in der Hannoverschen Zeitung.
Dienstausgabe, vom 29.12.2009, nach der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU)
nicht nur empfiehlt, weniger Fleisch wegen des Klimaschutzes zu essen, sondern auch im Januar
2010 auf einer Tagung von 30 Landwirtschaftsministern diese Idee auf die Tagesordnung setzen
will. Und Recht hat sie: Weiß doch jeder BAUER, daß ÜBERTRIEBENE Fleischproduktion
eine HORRENDE VERSCHWENDUNG ist und DIREKT für einige STRUKTUREN des
weltweiten HUNGERS verantwortlich ist.
2. Der SPIEGEL vom 19.12.2009 sekundiert gar, daß neueste Untersuchungen ergeben hätten,
daß INTELLIGENTE Kinder dazu neigen würden, später zu halben VEGETARIERN zu
werden, wohlgemerkt: NICHT aus Weltanschauung, sondern von wegen der INTELLIGENZ!
3. Und uns fällt eine hübsche Geschichte von dem kürzlich verstorbenen SERBISCHORTHODOXEN Patriarchen PAVLE / Pavel ein. Als ein Flugzeug mit dem Patriarchen einmal
in Turbulenzen gerät, fragt einer der Begleiter, was denn nun wäre, wenn alle abstürzten und
die Fische fütterten. Darauf der Patriarch ohne Zögern: ” Das wäre GERECHTIGKEIT!” “Wie
das?”, fragt man bestürzt zurück. Darauf der Patriarch: ” Wenn ich überlege, WIEVIELE
UNSCHULDIGE FISCHE ich verspeist habe, die mich dergestalt am LEBEN erhalten haben,
dann wäre es doch nur gerecht, wenn ich wenigstens einmal den Fischen zur Nahrung diente!”
???
4. Diese Geschichte weckt meine Phantasie – und ich stelle mir eine heilige Prozession vor mit
dem Patriarchen an der Spitze, in dem das GANZE VOLK einmal im Jahr DIE TIERE UM
ENTSCHULDIGUNG bittet, wie GEDANKENLOS wir ihr Fleisch in UNNATÜRLICHEN und
KRANKMACHENDEN WOHLSTANDMENGEN in uns hineinstopfen. Und ich stelle mir vor,
daß die Tiere WEISER sind als Menschen und hoffentlich für ein weiteres Jahr GNÄDIGLICH
gewähren, daß wir Menschen uns von ihnen nähren dürfen – jedoch in RESPEKT und
DANKBARKEIT für ihre OPFER – und abseits aller FRESS-ORGIEN gegen jede Vernunft und
Medizin … Was ist das nun wieder für ein Firlefanz: RESPEKT VOR DEN TIEREN? Also aus
meiner ERFAHRUNG würde ich ungefähr meinen: SCHLACHTEN SIE MAL SELBST – und
danach haben sie entweder RESPEKT gelernt – oder ein Teil der Abgründe der Seele könnte
zum Vorschein kommen, nämlich PLATTE und UNZIVILISIERTE VERROHUNG, äh,
natürlich beim MENSCHEN!
5. Dies nun wieder führt mich dazu, einen Gedanken zu wiederholen, den ich irgendwo einmal
aufgeschnappt habe:
Die MENSCHEN machen viel GETÖSE, wenn es um ihr LEBEN geht und was sie ESSEN
sollen.
Aber genau DIESELBEN Menschen BEDENKEN kaum jemals, WIEVIELE ANDERE
LEBEWESEN sie mit grösster Selbstverständlichkeit TÖTEN – angefangen von den
BAKTERIEN, die mit SAGROTAN erbarmungslos in einem richtigen BAKTERIEN-KRIEG
niedergemetzelt werden …
Wäre es da wirklich TRÄUMERISCH WELTFREMD, zu überlegen, daß die TIERE und
LEBEWESEN bei GOTT – oder für diejenigen, denen das Wort “Gott” “irgendwie gar nichts
sagt”: bei der zentralen CPU des Universums – EMPÖRTE BESCHWERDE GEGEN DEN
MENSCHEN FÜHREN – daß sogar EIN TEIL der heutigen Schwierigkeiten der Menschen
damit zusammenhängen könnte, DASS NIEMAND – auch nicht der sich selbst grossmächtig
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dünkende Mensch – dem UNIVERSALEN GESETZ DER INTERDEPENDENZ ALLEN
LEBENS entgehen kann??!!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing
PS: Ob ich selbst ein intelligentes Kind war, darüber habe ich keine Aktennotizen – aber
FLEISCHREDUZIERT lebe ich – bei unter heutigen Umständen “bester Gesundheit” – schon
LANGE – und meistens ist es auch kein FLEISCH – schliesslich habe ich BAUER GELERNT,
und WEISS, was in die Tiere hineingestopft wird (worüber man aber besser nicht spricht!),
sondern FISCH (dem man aber auch nicht immer wirklich “trauen” kann, wie uns die
SKANDALE der letzten Jahrzehnte belehrten …) …

3.3 deadly mathematics behind economics?
Posted on 06/11/2009 by bbuike
1. In presentday situation of fundamental crisis in finance system we perhaps can try again a
view on BASIC mathmatics behind BANKING. This is the question: WHAT IS
MATHEMATICS OF INTEREST RATES? As EVERYBODY with business training knows, it’s
an unlimited falling EXPONENTIAL row which normally can be verbalized as “rates of rates of
rates” AD INFINITUM. In other words: Any banking crisis is at the same time a crisis of
MATHEMATICS of banking, which PRACTICALLY “works out” as some sort of
EXPONENTIAL GROWTH – showing sometimes TENDENCY to UNCONTROLLED
GROWTH (under certain and changing conditions of history of developement of banking).
2. The CONSEQUENCES are VERY clear: Any FUNCTIONING banking must be protected
against OSZILLATIONS with characteristics of “resonance catastrophe”, meaning the nearly
impossible task to HAVE A MATHEMATIC MECHANICS to follow, but at the same time to
INTERFERE with these AUTOMATICALLY mechanics to prevent SYSTEM-IMMANENT
“crash”.
3. Political alternatives are VERY clear:
3.1 CHANGING OF BASIC MATHEMATICS to some sort of ADDITIVE or
MULTIPLICATIVE method – and thus saying “good bye” to any PERCENTAGEMathematics.
3.2 To RECONSIDER TEACHINGS OF THE BIBLE. which in Old Testament is telling
something of PERIODODIC INTERPOLATION in TIME-ROW of a YEAR WITH ALL
DEBTS ANULLATED – which in more recent times of history MAY be compared with
examples of “state bancruptcy” or “currency reform”. We may for instance hint to introduction
of EURO, which for SEVERAL countries had the consequence of MATHEMATICAL SETBACK FROM GREAT NUMBERS, so to say to set some sort of NEW ZERO-POINT or
STARTING-POINT to continue COUNTING OF NUMBERS from.
3.3 Because we find in history, that SO FAR NOBODY COULD CHANGE these mathematics,
we in searching for REASONABLE REASONS MAY come to the conclusion, that
MATHEMATICS OF BANKING ARE SHOWING LIMITS OF IN-THE-BOX-THINKING,
that MAY have IMPOSED on entire mankind, this mankind SOMEHOW BLOCKED, to
ESCAPE FROM THIS “PRISON-LIKE” PATTERNS.
3.4 DIFFICULTY however is, that INDIRECTLY presentday mathematics of banking are
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CONNECTED with OUR PRESENTDAY DEVELOPMENT DYNAMICS, both economical and
technological. This leads to an additional HISTORICAL observation, namely a comparison with
economics say in stone-age or in socalled “primitive cultural stage” WITHOUT money or with
VERY RELATIVE IMPORTANCE of money, which normally we find mentioned as some sort
of “ECONOMICS OF GOODS EXCHANGE”. Based on the writings of Georg LIST (or so) we
find books of a WORKING EXAMPLE around 1932 in Austrian town WOERGL. We even may
go as far as to say, that INTEROPERABILITY between NON-COMPATIBLE ECONOMICAL
SYSTEMS during times of COLD WAR tended to show characteristics of “GOODS
EXCHANGE ECONOMY” with “money” involved in some INFERIOR ROLE only.
4. We however have to introduce now the findings of the socalled “Club of Rome” (Dennis
Meadows et alii) to learn something about BIOLOGICAL TYPS OF GROWTH-DYNAMICS –
especially in demographics and dependent consumation of raw materials especially in
INDUSTRIALISIZED ECONOMIES – and application of NEW MATHEMATICS of
“SYSTEM-CIRCUITS” and their behavior of OSZILLATION and EXPANSION TO THE
POINT OF SYSTEM-BREAKDOWN – which of course has something to do with
ECONOMICAL THEORIES OF KEYNESIAN-TYPE, that is with WAVES OF
CONJUNCTURE – be it Kondratiev-waves or “waiting rows” or even cycle(s) of Sun-activity
(the latter: Schmölders, Cologne).
5. IN THE END with all this we now have reached a point of complexity , SEEMINGLY
NOBODY can fully understand nor fully OPERATE, which would implicate some sort of
HARMONIZATION OF CYCLES OF DIFFERENT “kind”. We may add an invitation to
precaution: ALL this ONLY deals with SURFACE ECONOMY – with the somewhat UGLY
problems of SHADOW-ECONOMIES OF SEVERAL TYPE not taken into account. To try to
QUANTIFY this problem we may take UNSECURED FIGURES from different observers of the
scene telling the public something, that proportion between SHADOW-ECONOMICS and
OPEN-REAL-ECONOMICS is something between 1:3 or 1:5 or even 1:10!!!
6. So our trial for CONCLUSION would show up like follows:
The SOLUTION for a PROBLEM starts with THINKING, that in case of economy is leading
DIRECTLY into PHILOSOPHY and – if we take economy under its PRACTICAL aspects – to
BEHAVIOR and therefor to PSYCHOLOGY OF MOTIVATION.
And we end this exposee with the question:
WHY and HOW do we PRODUCE PRODUCTS to be DISTRIBUTED by mechanics of
SALES???
An EXTREME COUNTER POSITION would be for instance: ALL PRODUCTS ARE FREE
GIFT FROM “MOTHER NATURE” – “somehow” – and THEREFORE could be distributed
AS FREE GIFTS – which of course would work only with CHILDREN and certainly (?) not
with “grown ups” …
But VERY certainly RETHINKING is VERY NECCESSARY, because – as the Cardinal
Meisner of Cologne once put it: ” If we IMAGINE only, the PRESENT (socalled) “LIVING
STANDARDS” of North-America and Europe to become the STANDARDS FOR THE ENTIRE
GLOBE, RESSOURCES WOULD BE AT ONCE EXHAUSTED” – or perhaps TOMORROW
we would be at A NATURAL STOP from NATURAL LIMITS OF PLANET EARTH!
So with regard to CONSUMATION of RESSOURCES we really should reconsider SENSE OF
PRODUCTS – and if we take for instance the TRANSPORTATION STATISTICS FOR CARS
AND TRUCKS we very surprsingly find, that they to HIGH PERCENTAGE are MOVING
EMPTY to destinations of NO SENSE!
We have for instance this wellknown exemple of SUGAR PRODUCTION – interesting today for
FINANCIAL SPECULATION with STATISTICS KEPT SECRET – but BLOCKING at
minimum ACRE as big as former DDR – Buike estimation and therefore ROUGH estimation –
which COULD contribute to STOP DEATH FROM FAMINE / Hunger – if only we would
know, how to make a MEANINGFUL ECONOMY from it, that even could MEET MORAL
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STANDARDS …
And so forth ….
Kindly regards
Buike publishing

3.4 Dreckige Milliarden der Kaffeeröster
Posted on 12/28/2009 by bbuike
1. Die aktuelle Berichterstattung ist voll von dem Jubel über 160 MILLIONEN Euro
Kartellstrafe für PREISABSPRACHEN der Kaffeeröster TSCHIBO, MELITTA, DALLMAYR
– die aber noch nicht rechtskräftig sind und – wie sich das in einem Rechtsstaat gehört – noch
angefochten werden können, wovon TSCHIBO angeblich Gebrauch machen möchte.
2. Nur WENIGE Zeitungen wie der TAGESSPIEGEL berichteten, daß die
Verbraucherschutzzentrale Hamburg ausgerechnet hat, daß die 3 Kaffeeröster TSCHIBO,
MELITTA und DALLMAYR in den letzten Jahren 4,8 MILLIARDEN durch diese
Preisabsprachen ZUVIEL eingenommen haben.
3. Wir rechnen jetzt selber WEITER: Tchibo, Melitta und Dallmayr sind ungefähr 50% des
deutschen Kaffeemarktes. Diese haben das ALLGEMEINE BRANCHENÜBLICHE
PREISNIVEAU BEEINFLUSST – und wir dürfen ZUVERSICHTLICH vermuten, daß die
andere Hälfte des deutschen Kaffeemarktes ebenfalls SATT abgesahnt hat – sagen wir BLIND
GESCHÄTZT 2,0 MILLIARDEN Euro. Angeblich laufen entsprechende Ermittlungen im
Bereich CAPPUCCINO bereits … und sollen Mitte 2010 abgeschlossen sein.
4. Wenn jemand aber 7,00 MILLIARDEN GELD ZUVIEL hat, gerät er in VERSUCHUNG –
und PROMPT hat sich TSCHIBO beispielsweise engagiert in BRANCHENFREMDEN
GESCHÄFTEN wie Haftpflichtversicherungen und Abrufkrediten. Man könnte sagen, Tschibo
ist schon auf dem Wege, ein FINANZINSTITUT oder eine Art BANK zu werden. Es lehrt aber
die Erfahrung, daß der Schuster bei seinen Leisten bleiben soll und niemand erwartet, daß
jemand in einem NICHT-GELERNTEN GESCHÄFT ohne Bauchklatscher auskommen wird.
5. Sind diese Überlegungen nur halbwegs stichhaltig, brauchen wir auch gar nicht lange zu
rätseln, wo diese 7,00 MILLIARDEN KAFFEGELD abgeblieben sind: DIE HAT NÄMLICH
DAS SOGENANNTE INTERNATIONALE FINANZSYSTEM GESCHLUCKT – und FUTSCH
sind se!
6. Das internationale Finanzsystem aber hat, wie jeder weiss, kürzlich gefährliche Kapriolen
geschlagen – und wir dürfen zuversichtlich vermuten, daß die HOBBY-BANKER von
TSCHIBO KAFFEE bauchgeklascht haben!
7. Ergebnis: Die Anbindung von TSCHIBO, MELITTA und DALLMAYR an das internationale
Finanzsystem dürfte dazu geführt haben, daß US-amerikanische FINANZKAPITÄNE
ERFOLGREICH eine MONEY-DRAIN-OPERATION GEGEN DEUTSCHLAND durchgeführt
haben. MONEY-DRAIN und BRAIN-DRAIN, wenn sie nur einem EINZIGEN PLAYER zugute
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kommen, führen letztlich dazu, daß die – aus amerikanischer Sicht – lächerlich kleinen
europäischen Länder im Großmaßstab hops genommen werden, auf Hochdeutsch: buchstäblich
AUSGELUTSCHT werden. Nun, Amerikaner sind unsere Freunde und wir haben nichts gegen
unsere Freunde – aber wir haben SEHR WOHL ABWEHRMETHODEN, die damit beginnen,
daß KAFFEERÖSTER GEFÄLLIGST KAFFEE PRODUZIEREN – und KEINE HobbyBANKER werden!
8. Ausblick
Die Kafferöster sind beileibe NICHT DIE EINZIGEN, die ins BANK- und FINANZ-Geschäft
gegangen sind. Wir nennen folgende andere Beispiele: RAIFFEISEN war mal eine sehr
segensreiche LANDWIRTSCHAFTS-GENOSSENSCHAFT bevor die RAIFFEISEN-BANK
entstand, BERTELSMANN war einmal als BUCH- und MEDIEN-Konzern bekannt, unterhält
aber heute ein eigenes INKASSO-Unternehmen und so fort. Aber das vielleicht grösste Problem
sind die HAUSBANKEN der AUTOMOBIL-PRODUZENTEN, die sogar eine Art
ABGEKOPPELTES SYSTEM darstellen mit völlig ABERWITZIGEN KONDITIONEN zum
Beispiel, die im übrigen Bank-Gewerbe NICHT VORKOMMEN und dort vielleicht auch
UNMÖGLICH wären. Im Falle der Landwirtschafts-Genossenschaften – zu denen noch die
MOLKEREI-Genossenschaften gehören – kann man folgendes sagen: SOBALD DER WEG ZU
GROSS-UNTERNEHMEN und KONZERNEN beschritten wurde, ist die DIREKTE
BETRIEBS – KONTROLLE DER DIREKT BETEILIGTEN, nämlich der einzelnen
Genossenschafts-Mitglieder WEGGEFALLEN. Im Falle der Kaffeeröster und von Bertelsmann
beispielsweise könnte man sagen: ERFOLGREICHE UNTERNEHMEN haben irgendwann
historisch einen Punkt erreicht, wo GELD-AGGLOMERATION den ursprünglichen REALWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBSZWECK SEKUNDÄR machte. Wir haben für diese
HISTORISCHEN PHÄNOMENE selbstverständlich KEINE allgemeine “Lösung”, dürfen aber
darauf hinweisen, daß der VERLUST DER REALWIRTSCHAFTLICHEN
RÜCKKOPPELUNG DES GELDES die kürzlichen weltweiten Finanzkrisen massgeblich
bestimmte. Und wir dürfen vielleicht aus einer Sendung des französischen Fernsehens zum
Besten geben: Die USA sind derzeit die EINZIGE ÖKONOMIE, in der 10 % der Beschäftigen
im FINANZSEKTOR fast 40% des GESAMTEN NATIONALEN ÜBERSCHUSSES
“erwirtschaften” oder – besser gesagt – “einspielen” oder “zocken”. Insoweit könnte man
vielleicht sagen: EUROPA ist HISTORISCH gesehen “rückständig”, jedoch mit dem
OFFENKUNDIGEN VORTEIL, daß wir hier in Europa VIELE US-amerikanische BINNENPROBLEME, gar nicht kennen – jedenfalls bislang – noch – nicht! Bezüglich dieser ständigen
“demokratischen Schulmeisterei” der USA dürfen wir vielleicht sagen: Das
GENOSSENSCHAFTS-PRINZIP wäre natürlich UNGEMEIN “demokratisch” und sogar
“basis-demokratisch”, nämlich KONTROLLE DURCH DIE DIREKT BETROFFENEN – und
nicht durch “betriebsfremde” Aufsichtsräte oder gar internationale und völlig unübersichtliche
“Finanzzentren” irgendwo … die schon längst der KONTROLLE VON NATIONAL-STAATEN
entschlüpft sind und letztlich machen, WAS SE WOLLEN … Wir übertreiben hier keineswegs:
Es ist historisch bekannt geworden, daß ein EINZELNER US-TYCOON, Mr. George Soros,
GEGEN DIE WÄHRUNG THAILANDS SPEKULIERTE – UND GEWANN – Thailand hat
sich davon immer noch nicht erholt! – und dasselbe SPIEL sogar gegen Gross-Britannien
WIEDERHOLTE, wo er nur mit KNAPPER NOT ABGEWEHRT wurde! Es ist natürlich völlig
klar, daß EINZELNE KLEIN-GÖTTER NICHT DIE WOHLFAHRT GANZER NATIONEN
ZERSTÖREN DÜRFEN … auch wenn speziell Mr. George Soros, sich mit dem, was jetzt in
Thailand FEHLT, als WOHLTÄTER UNGARNS und der Geistlichen Akademie in Moskau
beispielsweise PROFILIERT …
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Nun wird man freilich nicht so weit gehen können, daß man von Mr. Soros verlangt, er solle aus
Gutherzigkeit auf die Wohltaten des SYSTEMS verzichten und deshalb Bankrott machen! Wir
schlagen deshalb folgende Überlegung vor:
ÄHNLICH wie vorhin KÖNNTE hier das GEGENSATZPAAR DIREKT-INDIREKT
weiterhelfen: Wir spüren NICHT DIREKT die LEIDEN des thailändischen Volkes, das von der
INDIREKTEN Finanzoperation betroffen war, die auch nicht ALLEN Thailändern bekannt
gewesen sein dürfte.
Spätestens jetzt erkennt man die GROSSE WEISHEIT des MAYA-Lehrsatzes:
ICH BIN EIN ANDERES DU! Würden ALLE die WAHRHEIT dieses Satzes DIREKT
FÜHLEN und BEGREIFEN können, dann hätten die Kafferöster vor lauter EIGENEM LEIDEMPFINDEN bestimmt ANDERS gehandelt, als sie gehandelt haben, dann könnte auch
NIEMAND in UNSCHULDSMINE diesen ganzen INDIREKTEN MECHANISMEN die “Schuld
in die Schuhe schieben”!
Unsere Überlegung läuft also auf eine Art “buddhistische” LEID-VERMEIDUNGSSTRATEGIE hinaus – oder auf das deutsche Sprichwort: “Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu!”, aus dem später der KANTISCHE “kategorische Imperativ”
geworden ist – oder auf die LEHRE JESU CHRISTI, wo er sagt: “Liebe deinen Nächsten WIE
DICH SELBST!”
Wir halten heute in den Hochschulen derlei Sätzlein für “überflüssigen Firlefanz” und solange
das so ist, wird sich das LEID aus verfehlten Finanzoperationen noch mehren, denn – rein
zufällig – lehrt ja die Erfahrung sprichwörtlich, daß SCHMERZEN AUS FEHLERN das
EIGENE LERNEN öfter – nicht immer – UNGEMEIN BEFLÜGELN können …
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

3.5 New energy-saving lamps in Europe? – Neue
Energiesparlampen in Europa?
Posted on 12/10/2008 by bbuike

1. News elsewhere are CELEBRATING new energy-saving electronical lights / lamps
(bulbs) to become industrial standard in 2010 or so – sending old incandescing lamps (bulbs) to
museum.
2. But my “old Sir” – born 1906 or so and having EXPERIENCED most of the history of
electrification LIFE – on the contrary said: ”TRUTH is, that they could have produced
incandescing lamps in the method of Edison FOR LONG as long-life permanent lights!”
3. He used to add: ” TRUTH is, that they BOUGHT the licences and patents – and afterwards
STOPPED those lines of research – NOT TO SPOIL THEIR WONDERFUL EVERLASTING
BUSINESS with NON-permanent lights!”
4. Okay, we all are grown up ENOUGH, NOT to listen to some OLD-fashioned fairy tales …
facing nevertheless the ODD PARADOX, that permanent lights are a very fine thing – but that
we are even MORE FAR AWAY FROM REAL DROPS in energy-spending than ever!
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HOW that??
Well, statistical figures published in magazins and papers tell us – as THEY say! – that to STOP
STAND-BY functions especially in TV’s and the like would spare in Germany only something
between 5 to 10 electricity plants of medium size!
NOT TO SPEAK of EVER INCREASING CHRISTMAS illumination here in Germany!
NOT TO SPEAK OF INSTANT-HOT-WATER in German bathrooms by STANDARD.
Tell you what: I just today received from my energy-provider a check of 66,00 Euros for 6month energy-saving INSTANT-HOT-WATER in the bathroom!
And ENCOURAGED BY SUCH GOOD RESULT FROM LITTLE CHANGING OF
BEHAVIOR I just this moment started, to increase HOT WATER from my water-boiler in the
kitchen, which is STANDARD in Germany as well, such reducing INSTANT hot water in the
bathroom AGAIN!
You MUST NOT “believe” me, because we have the TECHNICAL DATA at hand:
Water-boiler in the kitchen has 2 kW/h and instant hot water in the bathroom has 18 kW/h –
and from this 900 % difference I this year will finance Christmas and New Year celebrations!
RESULT: And with such ODDITY BASED IN INDUSTRIAL METHODS ITSELF we are
REALLY saving energy in NOT SAVING energy AT ALL REALLY!!
SHURLY, as former minister SPD-Clement – who changed to electricity lobbyist – told recently,
the MISTAKE with the GREEN Eco-freaks is, that they want to GO BACK before
industrialization, which rather is contrasting even apes, who are using WITS, to create TOOLS
whatever!
BUT IF INDUSTRY shows up with CANCER-like UNCONTROLLED EXPANSION, HOW can
we HEAL such INSANE ILLNESS??
Thanks God, I am no doctor – and can continue to enjoy life in just composing my little music,
not to make the world BETTER, but make her MORE BEAUTIFUL a place to LIVE …
Well, we must not ALWAYS think of BEAUTY, because IF we are AWAKE and AWARE, we
could DO something VERY EASILY!
Let us assume, that SIMPLE CHANGING in BEAHAVIOR with WARMWATER and
STANDBY-Function would spare in Germany only 10 electric power plants, we must not AT
ONCE close those plants, but CAN MAKE USE OF THEM as follwos.
WE COULD, IF WE REALLY WOULD, USE ENERGY-SURPLUS to HELP all those NEW
CANDIDATES for EUROPE, we could help POLAND, RUMANIA, on the BALKANS, not in a
manner of GENEROSITY only, that may be misunderstood as some form of PITY for
DISABLED, but on REGULAR BUSINESS BASIS.
WE ONLY WOULD HAVE TO TECHNICALLY LITTLE EXPAND THE EXISTING
EUROPEAN ELECTRIC-POWER-SYSTEM to those countries!
See, it’s SO EASY!
But WHY WE DON’T DO IT?
FOLLOW UP, February 2009: The news are telling, that the European Commission has made
decision, to introduce NEW NET-ADAPTERS – that in the EU were said to have the same
consumation of electricity “than 1-year-consumation of Latvia” – whatever that means in
FACTS and FIGURES
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1. Die Nachrichten feiern überall die Einführung eines neuen Industrie-Standards für
elektronische Energiesparlampen ab 2010 oder so – und die Verabschiedung der guten, alten
Glühbirne ins Museum.
2. ABER mein “alter Herr” – geboren 1906 oder so, der also die gesamte Geschichte der
Elektrifizierung LIFE erlebt hat – sagt: “Die WAHRHEIT ist die, daß man LÄNGST SEHR
langlebige Glühbirnen hätte haben können – wenn die Industrie nicht entsprechende Patente
aufgekauft hätte und anschließend die Forschung GESTOPPT hätte!”
3. Mein “alter Herr” pflegte manchmal hinzufügen: “Die WAHRHEIT ist, daß die Industrie
durch BLOCKIERUNG der langlebigen Glühbirne sich ein WUNDERVOLLES
LANGLEBIGES GESCHÄFT gesichert hat!”
4. Natürlich sind wir alle inzwischen längst erwachsen genug, um solchen alten Herren nicht
mehr zuzuhören … wobei wir allerdings vor dem PARADOX stehen, daß die neue EnergiesparLampe keineswegs WIRKLICH den Energieverbrauch SENKT!
WIE DAS??
Nun, veröffentlichte Statistik – die natürlich selbst FRAGWÜRDIG ist, solange sie nicht
UNABHÄNGIG KONTROLLIERT wurde – sagt ungefähr, daß allein die BESEITIGUNG der
STAND-BY Funktion in Fernsehern und dergleichen deutschlandweit irgendwas zwischen 5 – 10
mittelgroße Kraftwerke einsparen würde!!!
Gar nicht zu reden von der völlig sinnlos ausufernden privaten Weihnachts-Illumination hier in
Deutschland!!
Gar nicht zu reden von der DRAMATISCHEN Einsparung durch REDUZIERUNG des
WARMSWASSER-DURCHLAUFERHITZERS in deutschen Badezimmern!
Wir brauchen hier keineswegs rumzutheoretisieren, denn ich habe GERADE HEUTE eine
Gutschrift von 66,00 Euro aus Warmwasserdurchlauferhitzer-REDUZIERUNG für bloss 5
Monate erhalten – und BEFLÜGELT durch dieses DRAMATISCH GUTE ERGEBNIS einer
geradezu klitzekleinen VERHALTENSÄMNDERUNG habe ich heute angefangen, Warmwasser
aus dem Wasser-Boiler in der Küche zu nehmen, WO IMMER ES GEHT.
Und bevor Sie mich AUSLACHEN, sage ich auch noch schnell die TECHNISCHEN DATEN:
Wasserboiler Küche 2 kW/h und Warmwasserdurchlauf-Erhitzer Badezimmer 18 kw/h
Verbrauch – und von diesen 900 % Unterschied, finanziere ich dieses Jahr das Weihnachtsfest
PLUS Neujahr!!!
ERGEBNIS: Auf diese Weise sorgen unsere INDUSTRIELLEN METHODEN IMMANENT
SELBST dafür, daß wir TATSÄCHLICH mit Energiesparlampen INSGESAMT keine
Energiespar-Effekte erreichen!
Gewiß könnte gelten, was der frühere SPD-Minister Clement – inzwischen zur ElektrizitätsLobby gewechselt – kürzlich sagte, daß nämlich ein FUNDAMENTALER Fehler dieser ganzen
Grünen Öko-Freaks sei, daß sie VOR die Industrialisation zurück möchten, wo doch schon
AFFEN allen ihren WITZ aufbringen, um sich mit WERKZEUGEN ihr Affenleben
KOMFORTABLER zu machen.
ABER was machen wir eigentlich, wenn die INDUSTRIE ein KREBSÄHNLICHES
UNKONTROLLIERTES WACHSTUM zeigt???
Gott sei Dank, bin ich kein Arzt – und kann deshalb fortfahren, meine kleinen Musiken zu
schreiben, nicht um die WELT ZU VERBESSERN, sondern um ihrer grösseren SCHÖNHEIT
zu dienen …
Wir brauchen übrigens nicht bloß bei SCHÖNHEIT stehen zu bleiben, sondern könnten, wenn
wir nur WOLLTEN und WACH wären, auch etwas TUN:
Wenn Deutschland es schaffen würde, durch einfache Verhaltensänderung bei Warmwasser und
StandBy-Funktionen 10 Kraftwerke “einzusparen”, dann kann man nicht und braucht man
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auch nicht, diese – teils hochmodernen – Kraftwerke SOFORT ZU VERSCHROTTEN,
SONDERN MAN KANN DEN SO ENTSTANDENEN STROMÜBERSCHUSS NUTZEN ZUM BEISPIEL FÜR WIRKSAME und nicht sehr schwer zu schaffende AUFBAUHILFE zum
Beispiel für POLEN und RUMÄNIEN und UNGARN und andere NEUE
BEITRITTSKANDIDATEN – und zwar nicht auf der Basis von KOSTENLOSER HILFE FÜR
BEDÜRFTIGE, die immer ein bischen nach beleidigendem Mitleid aussieht, sondern auf
REALER GESCHÄFTLICHER BASIS INNERHALB des bereits existierenden
EUROPÄISCHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN ENERGIEVERBUNDES!
SO EINFACH WÄRE DAS!
WARUM TUN WIR ES NCHT?
Nachtrag Februar 2009:
Die Nachrichten sagen, daß die Europäische Kommission beschlossen hat, neue NETZADAPTER ( Netzteile) einzuführen, was den Energieverbrauch europaweit in der
Größenordnung des “Jahresverbrauchs in Strom von Lettland” senken wird – was immer dieser
“lettische Stromverbrauch” auch in DATEN UND ZAHLEN sein mag …
Buike Science And Music

3.6 Schlechter Stahl – Bild-Zeitung 05.09.2008
Posted on 11/05/2008 by bbuike
Thema:
“ICC (Züge) und schlechter Stahl” – Anmerkungen eines ehemaligen Stahlhilfsarbeiters und
deutschen “Kulturschaffenden” (mit Abitur!)
source: Bild-Zeitung, Bundesausgabe, 05.Nov.2008, S.1 unten
Sehr geehrter Herr Mehdorn!
HABE ICH GELACHT!
Nein, nicht weil ich Ihre Probleme mit den MATERIALFEHLERN in ICC-Zugachsen nicht
Ernst nehme oder weil Unfälle und Menschenleben mir egal wären!
Nein, ich habe gelacht, weil ich selbst mal Hilfsarbeiter im Stahlhandel war – und die dortigen
“Qalitätskontrollen” KENNE!
Das war vor der Wende und dem Zusammenbruch des Kommunismus.
Und ich hatte schon damals ABITUR!
Aber weil ich eben nicht arbeitslos sein WOLLTE, habe ich eben den Job gemacht – und der
war längst nicht so LEBENSGEFÄHRLICH wie woanders, auch wenn wir in OFFENEN Hallen
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– also sozusagen “bei Wind und Wetter” – arbeiten mussten, und zwar TOTAL
FORTSCHRITTLICHE 9-10 Stunden täglich.
Ich verließ die Firma im Oktober nach 8 Monaten noch rechtzeitig vor der KALTEN Zeit, wo
man aufpassen muss, daß die Hand nicht am kalten Stahl FESTKLEBT – allerdings nicht ohne
einen GEDIEGENEN Eindruck von der PRAXIS zu erhalten.
Welcher Praxis?
Also das WUNDERN fing damit an, daß da Stahl aus ganz EXOTISCHEN Ländern per
Binnenschiff angeliefert wurde.
Wußten Sie, daß die DDR, Bulgarien und die Türkei HEUTE WICHTIGE STAHL-Lieferanten
für Deutschland waren und sind?
“Outsourcing” heißt das wohl – und hat den hübschen Nebeneffekt, daß man KOSTEN FÜR
BETRIEBSSICHERHEIT, die hier in Deutschland ZWINGEND VORGESCHRIEBEN
WÄREN, in der Türkei oder in Bulgarien natürlich “schlabbern” kann …
So, da war also dieser seltsame Stahl aus seltsamen Ländern – und machte urplötzlich die
allerseltsamsten VERWANDLUNGEN durch.
Nämlich AUF DEM PAPIER.
Das heißt: Der STAHL WURDE UMDEKLARIERT.
Das ist – meist (!) – unproblematisch, wenn eine hochwertige Stahl-Quaslität TIEFER deklariert
wird, um Kunden promt zu beliefern, aber nur meistens und wenn man zufällig weiß, welche
Stahlsorten für welche Zwecke gehen oder nicht, egal ob “hochwertig” oder nicht.
UMGEKEHRT IST ES ALLERDINGS EIN PROBLEM – wenn also “schlechter Stahl”
plötzlich zu “gutem Stahl” wird … … …
Natürlich sind nicht alle Abnehmer total verblödet und manche VERLANGEN
TATSÄCHLICH eine ULTRASCHALL-QUALITÄTSKONTROLLE nach US-amerikanischer
NORM, die SCHRIFTLICH TESTIERT werden muss.
Da lief also manchmal – wenn die Kunden das denn unbedingt so wollten – einer unserer
Kollegen mit einem Ultraschallgerät herum und machte dies und machte das – beschrieb auch
wohl eifrig Papier nach etlichem Kopfkratzen, WIE DIE SACHE DENN HINZUBIEGEN wäre,
vorausgesetzt natürlich er hatte das Papier überhaupt VERSTANDEN, vorausgesetzt er war
NÜCHTERN und / oder INTELLIGENT genug, um das MESS-VERFAHREN korrekt
durchzuführen und die Geräte KORREKT abzulesen!
“Ja, das gibt’s doch gar nicht!”, höre ich jetzt einen empörten Ausruf?! “Wir sind doch hier in
Deutschland und nicht in einer Bananenrepublik!!??”
Nun, was die ZUSTÄNDE in Deutschland sind, das ist hier und jetzt nicht unser Thema – und
auch für HILFSARBEITER ein bischen zu schwer zu beurteilen!!
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Aber ich verrate durchaus KEIN GEHEIMNIS, wenn ich von ANDEREN ARBEITSSTELLEN
berichte, wo es ebenfalls auf eine GEWISSE GENAUIGKEIT ankam, daß manche Kollegen
ERNSTHAFTE SCHWIERIGKEITEN hatten, ZOLLSTOCK KORREKT ABZULESEN (!!!)
und den NONIUS AUF DER SCHIEBLEHRE ÜBERHAUPT ZU BENUTZEN!!!!
Sehr geehrter Herr Mehdorn!
Soviel ich aus der Praxis weiß, VERLASSEN SICH DEUTSCHE
“STAATSHOCHBAUÄMTER” NICHT auf die Deklarationen und Kontrollen der Zulieferer,
sondern sie machen EIGENE EINGANGSKONTROLLEN.
Allerdings ist die “heutige Kostendruck-Situation” dergestalt, daß auch die Stahl-Abnehmer bei
QUALITÄTSSICHERUNG (und WARTUNG) “sparen” oder glauben, sparen zu müssen,
EGAL WAS DIE TECHNISCHEN NORMEN und Spezifikationen der Ingenieure
VERLANGEN.
Wenn ich den Bild-Zeitungs-Artikel richtig verstanden habe, mußte ja auch die Deutsche Bahn
diese spezielle Material-Prüfung EXTERN von einem Bundesamt vornehmen lassen …
Kurz und gut, Herr Mehdorn:
a) ICH HABE LÄNGST DEN GLAUBEN VERLOREN – (aber nicht das Lachen) …
b) Da mein persönlicher Glaube oder meine persönlichen Schätzungen und Fehl-Einschätzungen
nicht besonders wichtig sind, darf ich vielleicht ergänzen, daß ich NICHT UMSONST
GEWARTET habe, nicht nur auf diesen Zeitungs-Artikel, sondern zum Beispiel auch auf die
Zeitungsberichte über QUALITÄTSMÄNGEL beim BRÜCKENBAU (das war besonders akut
vor einiger Zeit in Österreich), denen wir LOCKER Qualitätsmängel hinzufügen können
ÜBERALL DORT, wo eben “SCHLECHTER” STAHL NORMWIDRIG verwendet wird!
c) Es nützt auch nichts, um meinen Glauben wieder herzustellen, daß wir die JURISTISCHE
SEITE betrachten, nämlich BETRUG und / oder “Unfälle mit Todesfolge aus niedrigen
Beweggründen und Fahrlässigkeit”. Denn, bitteschön, WER sollte das wohl DURCHSETZEN
und DURCHFÜHREN?!
Ich komme zu dem Schluss:
Der DEUTSCHE FACHARBEITER, der, ohne Ingenieur-Abschluß, das Land nach dem
2.Weltkrieg wieder aufgebaut hat, der STOLZ AUF SEINE FACHKOMPETENZ war, ist
vorzeitig in Rente geschickt worden oder aus Altersgründen oder sonstwie “ausgestorben”.
Wenn kein Personal mit vergleichbarer MOTIVATION und EINSTELLUNG “nachwächst” –
dann werden wir noch MEHR ÄHNLICHE ARTIKEL lesen werden, und zwar obwohl es
angeblich “Agreements” bei den Zeitungen geben soll, daß über bestimmte Ereignisse kein
“journalistischer Wind” gemacht wird. z-B. nicht über die Statistik der tödlichen Arbeitsunfälle
in Stahlwerken (das weiß ich GENAU, denn das hat mir ein Journalist in Bremen vor
Jahrzehnten GENAU SO berichtet!) …
Seien wir abschließend auch DANKBAR:
DENN ES IST EIN WIRKLICHES WUNDER, dass nicht NOCH MEHR und NOCH VIEL
SCHLIMMERES passiert!
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Mich selbst gehen “diese Dinge” übrigens schon lange nichts mehr an, denn ich bin jetzt
“hilfsarbeitermässig härte-getesteter” wissenschaftlicher Autor und klassischer Komponist!
AUCH EINE ART “MATERIAL-PRÜFUNG”!
Vielleicht schreibe ich mal eine “Ultraschall-Musik aus dem Stahl-Werk” – wahrscheinlich aber
nicht!
Mit freundlichen Grüßen
Buike publishing2008

3.7 Verrottung der deutschen Infrastruktur
Posted on 12/23/2010 by bbuike
1. Man plappert heute gerne nach die angeblichen Vorzüge der “Liberalisierung der Märkte” –
und übersieht dabei, daß “Liberalisierung” im Grunde genau dasselbe ist, was wir bislang an
dem “überwundenen” Kommunismus kritisiert haben, nämlich reinste IDEOLOGIE.
2. “Ideologie” ist ein unschönes Wort und oft wenig greifbar – und man weiß, daß man sich
dabei völlig ergebnislos die Köpfe heiß reden könnte. DERLEI ist offenkundig SINNLOS! Wir
brauchen anders gesagt HARDFACTS, um die WIRKUNGEN der Liberalisierung KONKRET
zu PACKEN!
3. Wir stellen also FEST: Seit der Liberalisierung in den Bereichen POST / TELEFON, BAHN,
SOZIALER WOHNUNGSBAU, STROM hat sich in Deutschland nicht nur die
FUNKTIONSWEISE dieser Bereiche VERÄNDERT / VERSCHLECHTERT, nicht nur ist
überall dort “amerikanisches gelenktes Chaos” auf dem Vormarsch, nein, wir haben zu
BEKLAGEN die VERROTTUNG DER INFRASTRUKTUR, denn es liegt auf der Hand, daß
INTERNATIONALE INVESTOREN an INSTANDHALTUNG, WARTUNG und sogar an
NEUBAU wenig Interesse haben, weil all das nicht nur GELD KOSTET, sondern in den
genannten Bereichen auch eine NACHHALTIGE und ÜBER JAHRZEHNTE
DURCHGEHALTENE NATIONALE ANSTRENGUNG ALLER benötigt.
4. Der SPRINGENDE PUNKT hier ist, was man früher GEMEINWOHL genannt hat. Es ist
GEMEINWOHL, wenn eine Nation ENTSCHEIDET, daß es eine schöne Sache ist, wenn die
Post auch noch auf dem abgelegensten Bergbauernhof ankommt, noch die abgelegenste Insel
erreicht. ABER DAS IST NATÜRLICH NICHT GEWINNBRINGEND und trägt sich erst in
der GESAMTRECHNUNG. Anders gesagt: Es ist schon ein gehöriges Mass an
REALITÄTSVERLUST, wenn irgendjemand meint, das deutsche Schienennetz könnte in ein
GEWINNMAXIMIERTES GESCHÄFT umgewandelt werden oder wenn jemand meint, daß
dort gebundene Geld könne irgendwie “flüssig” gemacht werden!
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5. Ergebnis:
5.1 Wir haben nicht nur SCHLECHTE STIMMUNG in den Bereichen Post, Bahn, sozialer
Wohnungsbau und Strom - mit HUNDERTTAUSENDEN ARBEITNEHMERN!
5.2 Wir haben durch VERNACHLÄSSIGUNG von Instandhaltung und Wartung und
VERLUST von ORDNUNG obendrein eine LANGSAME VERROTTUNG DER
INFRASTRUKTUR in diesen Bereichen! Anders gesagt: Wenn dieses DUMME SPIEL noch
wenige Jahrzehnte so weitergeht, dann wird Deutschland ein VERSCHLAMPTES BILD bieten,
wo auch alles nicht mehr wirklich funktioniert.
6. Konsequenzen
6.1 Die deutschen Regierungen der letzten 30 Jahre tragen die VOLLE VERANTWORTUNG
für diese SCHÄDLICHE ENTWICKLUNG.
6.2 Der Lebensstandard ALLER MENSCHEN in Deutschland – fühlbar und greifbar durch
funktionierende Infrastruktur – ist nicht nur GESUNKEN, sondern wird WEITER SINKEN –
und eine der Hauptursachen dafür ist AUSPLÜNDERUNGSÄHNLICHER
KAPITALABFLUSS in völlig UNDURCHSICHTIGE KANÄLE.
6.3 Ganz ALTMODISCH denkende Menschen könnten glatt in Versuchung geraten, das sehr
unschöne Wort “Hochverrat” zu benutzen!
6.4 Irgendwann könnte der Zeitpunkt erreicht sein, daß sich NEGATIVE FAKTOREN derartig
summiert haben werden, so daß Verlassen oder FLUCHT aus Deutschland eine RATIONALE
Alternative werden könnte – natürlich BESTIMMT NICHT Richtung USA, der wir schließlich
diesen ganzen UNFUG der Liberalisierung verdanken!
Buike Science And Music
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4. Andere Länder - Foreign Countries
4.1 Abwesenheit wegen Vulkanasche: Was man in Polen
nicht vergißt
Posted on 10/30/2010 by bbuike
Es gibt gottlob in Deutschland noch Phoenix TV – und dieser dokumentarisch orientierte Sender
übertrug die Beisetzungsfeierlichkeiten für den polnischen Präsidenten Lech Kaczyński – und
seine Frau Maria – auf dem Wavel in Krakau, nachdem diese bei dem sehr seltsamen
Flugzeugabsturz von Smolensk zu Tode gekommen waren.
Das habe ich mir SEHR GENAU angesehen, denn wie andere Nicht-Polen staunte auch ich, mit
welcher Geschlossenheit dieses Volk reagierte, freilich nicht ohne auch gleich wieder mit diesem
typischen innerpolnischen Streiten anzufangen.
Ich sah also im TV:
Da war das gesamte diplomatische Korps mit den Vertretern der ausländischen Mächte
versammelt und von Warschau nach Krakau gekommen – und zwar in sehr würdiger
Sammlung.
Dann bemerkte ich:
AMWESEND waren
- der Präsident Russlands
- der Präsident der Ukraine
- der Präsident Deutschlands (damals noch Horst Köhler)
Und neben diesen bemerkte ich eine GROSSE LEERE in dem altehrwürdigen Gestühl der
polnischen Krönungskirche.
Die Zeitungen sagten später: VIELE hätten noch kommen wollen, hätten aber abgesagt wegen
der Behinderungen des Flugverkehrs durch die isländische Vulkanasche.
Also muss es ein Wunder gewesen sein, daß die WENIGEN Genannten dennoch da waren!
Und man glaubt plötzlich nicht so ganz diese Sache mit der “isländischen Vulkanasche” …
Es ist dann in der Berichterstattung, wie sie hier in Deutschland angekommen ist, etwas
untergegangen – und gar nicht richtig bemerkt worden.
Der Erzbischof von Krakau, Stanisław Dziwisz – wenn ich jetzt nicht irre, der ehemalige PrivatSekretär von Papst Jan Pawel II – hielt nämlich eine SEHR BEMERKENSWERTE
STAATSPOLITISCHE PREDIGT, die nichts weniger beinhaltete als das ANGEBOT GUTER
NACHBARSCHAFT – und zwar TROTZ der gerade seit dem Absturz von Smolensk
hochgekochten HISTORISCHEN ANIMOSITÄTEN, darunter eben nicht nur Katyn 1940,
sondern auch zum Beispiel die Politik von Pilsudski gegenüber der Ukraine in den 1920iger
Jahren, darunter dann ferner gewisse konfessionelle Animositäten zwischen polnischem
Katholizismus und polnischer – autokephaler – Orthodoxie.
Anders gesagt: HIER und JETZT wurden PROGRAMMATISCH in HOCHVERANTWORTLICHER ART UND WEISE – und nebenbei STOCK-KONSERVATIV –
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WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT GESTELLT, insbesondere für eine ENTKRAMPFUNG des
polnisch-russischen Verhältnisses.
DEN HAUCH VON GESCHICHTE SPÜREN, das war es, was ich sah und auch sehen wollte …
Und diese unnachahmliche polnische Art, DIE EIGENE HISTORISCHE TRAGIK zu
inszenieren – fernab jeden unechten und unernsten Theaters -, das bestätigte mich darin, als ich
nur einige Zeit später offiziell das Verfahren zur Erteilung der POLNISCHEN
STAATSANGEHÖRIGKEIT als Zweit-Angehörigkeit für mich selbst eröffnete … was natürlich
ein SCHWERWIEGENDER Schritt ist, nicht bloß eine aktuelle Reaktion auf dieses Gefasel von
“jüdischen Genen” in Deutschland , das durch die technologisch-biologistische Diskussionsweise
des Herrn Thilo Sarrazin sehr mißverständlich und sehr kontraproduktiv losgebrochen ist. Es
war also eine TAT fällig, die DEUTLICHKEIT schafft, wo sich die Worte verwirrten, die Worte
und auch die Sachverhalte, denn man schätzt, daß ungefähr 10 % aller heutigen Deutschen “ein
paar jüdische Gene” haben, und auch ich selbst in der mütterlichen Linie, also fast 8.000.000
Menschen, denn zweitens gibt es im kölnischen Rheinland JEDE MENGE Deutsche mit
französischen Verwandten und drittens gehen die POLNISCHEN Verwandten von heutigen
Deutschen, darunter auch in meiner Familie, vielleicht ebenfalls in die Millionen …
Die Ereignisse, die zur Beisetzung auf dem Wavel geführt haben, sind bis heute nicht wirklich
zweifelsfrei aufgeklärt – und wir alle müssen wohl auch ein bischen VERTRAUEN, daß die
anwesenden Repräsentanten inmitten der ZERRISSENHEITEN nach dem Wegfall des
Kommunismus schon das (halbwegs) richtige und/oder mögliche GETAN haben. Ich möchte
dazu hier nichts sagen – ausser vielleicht, daß mich die Anzahl von Flugzeugproblemen im
Bereich der POLNISCHEN ARMEE doch etwas beunruhigt.
Das Ereignis auf dem Wavel war auch ein MOMENT DER BESINNUNG, daß man einmal
INNEHÄLT inmitten dieser ganzen Verschwörungstheorien und Seilschafts-Vermutungen von
sonstwas, ein MOMENT zumal, in dem ich selbst – als Gärtner – den KEIM DES
ZUKÜNFTIGEN sehe, daß wir nämlich DURCHAUS EINE WAHLMÖGLICHKEIT haben
und daß aktuelle Turbulenzen KEINESWEGS DIE GRUNDWAHRHEITEN VON LEBEN
UND TOD AUFHEBEN, von denen her man das MASS NEHMEN kann, was eigentlich wirklich
wichtig ist und wie man es anpacken könnte.
Einen solchen TIEFSINNIGEN Moment verpasst zu haben, das spricht KEINESWEGS für die
Vertreter Westeuropas, die NICHT kommen konnten – aus welchen Gründen auch immer.
Darf man DIESEM “VERHINDERTEN” WESTEUROPA vielleicht zurufen, daß man nach den
SEHR WÜRDIGEN BILDERN aus der Marienkirche auf dem Wavel doch BITTE; BITTE
AUFHÖREN möchte, die POLEN EUROPAWEIT ZU BELÄCHELN wegen ihrer GEKONNTTRICKREICHEN und TOTAL KONSERVATIVEN DIPLOMATIE???!!!
Europa hat schon einmal gelacht, als die kaiserliche russische Flotte von der Ostsee nach Japan
fuhr, um dort höchst ehrenhaft unterzugehen – Seeschlacht von Tsushima, 1905 – aber als die
russische Flotte dann entgegen allen Unkenrufen jenseits vom Kap der Guten Hoffnung wieder
auftauchte, war man BESCHÄMT und zu RESPEKT genötigt …
Verweigern wir also nicht RESPEKT – und TRAUEN WIR LEISTUNG ZU, die nur von
unserer eigenen Unfähigkeit, andersartiges und fremdartiges Leistungsvermögen überhaupt zu
erkennen, zeitweise verdeckt sein mag!

Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

100

Blog 2008-2010

UND SPOTTEN WIR NICHT- wie denn schon der PSALM sagt:
SELIG DER MANN, DER NICHT IM KREIS DER SPÖTTER SITZT!
Buike Science and Music

4. 2 Congo / Zaire
Posted on 08/31/2008 by bbuike
1. 30th of Aug. 2008 around midnigth – this broadcast really was NOT FOR CHILDREN! –
German Phoenix TV brought a historical sketch on Congo / Zaire. And I suddenly remembered
the time of my 4th class or so in the 1960s, when even schoolboys somewhere in rural Northern
Germany heard something about Lumumba, Moise Tshombe and Catanga.
2. What I at that time did not hear, Phoenix TV now added:
CONGO IS ONE OF THE MOST UGLY STORIES in colonialism EVER.
They in Phoenix TV reported, that around 1921 it was estimated, that HALF of Congo
population was eliminated, meaning something MORE THAN 10 million dead during the
WORST times of the PERSONAL RULE of King Leopold II. of Belgium over Congo. This
however does not mean, that afterwards things improved very much. It seems that an overall
DECIMATION of CONGO-population ALWAYS since start of Belgium rule was near to 50 %,
resulting today in an average statistical age of UNDER 30 years – one of the YOUNGEST
populations ever known, but, as said before, not from NATURAL reasons, but from
MANMADE reasons we NORMALLY would call GENOCIDE, and not only genocide, but
GENOCIDE IN A SELDOM SEEN EFFECTIVITY!
3. The real surprise however is: The Belgium public was held unaware of these incredible
CRUEL facts – and Belgium in spite of all the political rhetorics in WESTERN EUROPEAN
IDEALS in late 20th century NEVER WAS HELD RESPONSIBLE! Phoenix TV delivered the
following reasons: At around 1928, as Cango was handed over to the Belgium state, Leopold II.
DESTROYED ALL ARCHIVES relating to the DECENNIA of his personal rule and after that
to TODAY NO BELGIUM ARCHIVE WILL ANSWER ANY RESEARCH REQUEST ON
THE SUBJECT OF CONGO! What we know until around 1928 indeed is from PERSONAL
INITIATIVE of FEW writers, that collected for instance those SHOCKING FOTOS with CUT
OFF HANDS and others. At around the same time the well experienced BRITISH made an
independet inquiry, that however was not published in full, but was sufficient shocking even to
the British scientific and political staff for Colonial affairs, causing a DEEP BRITSH RESENT
FOR THE BELGIUM COLONIAL APPROACH!
4. A special case within this TRAGEDY of Congo would be the MURDER of Mr. Lumumba,
first DEMOCRATICAL elected president after decolonization in the 1960s. During times of cold
war it was easy to build a story of some “communist links” around Mr. Lumumba. But truth
seems to be, that the RICHES of Congo led Mr. Eisenhower to the conviction, that Mr.
Lumumba had to be deinstalled. How? By very easy manoevres like the CIA and Belgium Secret
Services to be sent in and to replace him by Mr. Mobutu, who was a FURY upon his people and
eventually EXPELLED himself, but not without going with him PERSONAL RICHES, that
reached MYTHICAL – that is: not quite from this world – amount, which of course only was
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PART OF THE TOTAL AMOUNT DRAWN OUT OF CONGO WITH COLLABORATION
OF Mr. Mobutu!
5. We may say: THE RICHES OF CONGO in RAW MATERIALS ARE THE CURSE of the
country – which SHOULD NOT BE SO!
And we may say: THERE IS NOT AT ALL ANY INTEREST IN BUILDING SOME SORT OF
STABLE STATE, STABLE SOCIETY AND CIVILIZATION IN CONGO – so long the
EXPLOITATION of its NATURAL RICHES on behalf of the socalled “developed industrial
countries” from Europe and the U.S. is going on! For this latter may be taken as proof present
day situation in Congo, which has become PLAYGROUND of SEVERAL AFRICAN STATES,
which AGAINST EVERY INTERNATIONAL LAW are entertaining there OWN MILITARY
INSTALLATIONS: ANGOLA, NAMIBIA, RUANDA, UGANDA, SOUTH-AFRICA. There is a
SECOND PARASITE ORGANIZATION LEVEL in Congo which has been discarded by an UN
committee in the late 20th century, that is: appr. 150 companies operating there IN SPITE OF
ALL THE UNNATURAL DISTURBANCES PROFITABLE, we may say: VERY
PROFITABLE INDEED.
6. Is there any prospect for a better future for Congo?
So far we got the impression from Pheonix TV: NO!
And one of the reasons is, that they TODAY are digging there for a special – even slightly
radioactive – metal for use in HANDY-industries worldwide, a metal, Congo is holding 70 % of
all known reserves worldwide.
7. Is there anything, that we may learn from Congo? Perhaps this:
7.1 Congo is the DESASTER of ALL SOCALLED WESTERN IDEALS OF THE WHITE
RACE, turning them into a CAMOUFLAGE for SIMPLE RAPE ON SUCH SCALE, that
WILD BEAST would be ASHAMED – and NEVER do!
7.2 Congo is cause for the upcoming of a NEW PROVERB! We today say, if we mean VERY
HARD and UNNATURAL HARD WORK: “He is working like a NIGGER!”
7.3 DO NOT TRUST WHITE POLITICAL RHETORICS WITHOUT CHECKING THEM,
telling the world something about “better democratical system” or “human rights” – Congo and
human rights: THAT FROM HISTORY IS SATANIC ZYNISM – because exactly those telling
that, in Congo did not even hesitate to give way to – what they calculated – as MORE
IMPORTANT ECONOMICAL REASONS for just short term profits!
7.4 It would be VERY REASONABLE, if as HISTORICAL SIDE EFFECT we in near future
would see the WHITE RACE EXPELLED FROM THE WHOLE OF BLACK AFRICA,
ESPECIALLY because of EXPERIENCE FROM CONGO!
(Don’t relax too early, because nobody knows, how the Chinese will be …)
7.5 Phoenix TV did not deal in special with development assistance policy in Congo, normally
“sold” as “very progressive”, but we may add here some insight from a VERY CONSIDERATE
observer, we found somewhere:
THE BEST WOULD BE FOR CONGO AND AFRICA, IF THE WHITE WOULD STOP AT
ONCE ALL DEVELOPEMENT ASSISSTANCE ACTIVITIES – because the hope is, that
within only 10 years Africa FROM WITHIN may RECOVER, meaning that in millennia of old
age Africa may have learned enough, TO TAKE ITS FATE INTO OWN HANDS, even – as may
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be added – NOT CONTRADICTORY to principles of international law, and within that
especially the “right for SELF DETERMINATION”!!
8. Normal newspaper readers hardly would believe: EVERY DOLLAR SPENT IN
DEVELOPEMENT ASSISTANCE IS GENERATING APPR. 7 DOLLARS for the “GIVING
countries” in return, which under every aspect we normally would call A REALLY GOOD
BUSINESS with 600 % PROFIT INDEED – but which NEVER could be named anything near
to “help among friends” or “selfless loving in the ways of Christian teachings”!
9. To be HONEST, although we here tried VERY hard, to avoid BLOODY DETAILS of
EXTREME CRUELTY: To me as German, whos family escaped the dictators from right and
left somehow, it seems, that CONGO should be compared with STALIN, MAO and HITLER –
who TEACHED THE WORLD, HOW TO KILL PEOPLES IN APPLYING SPECIAL
ORGANIZED METHODS OF LABOR, that is: labor in the special form of “progressive” 20th
century, that was BEYOND ANY SLAVERY SEEN IN 2000 YEARS BEFORE!!!
In other words: If you don’t know, how to kill not only people but POPULATIONS, try labormethods they had applied and – to some extent – are applying in Congo!
Final:
Why to recall all these troubles around Congo, although everybody knows, what history
REALLY is like?
Well, THIS PHOENIX TV WAS SHOCK BEYOND NORMAL PERSONAL
BEWILDERMENT!
And if we cannot change the world, we at least can confess, that we helplessly were in
OUTRAGE, so that SOMEBODY – wasn’t there a rumor about a blessing God in Christianity?
– BEYOND THE HUMAN RACE MAY SET THINGS RIGHT – even if that would mean
APOCALYPSE (or Doomsday) with JUDGEMENT and PUNISHMENT – but with the
PROMISE for a BRIGHTER afterwards as well!
Is there any PRACTICAL conclusion at hand?
Perhaps this:
BELGIUM IS BECAUSE OF CONGO POISONED SOIL and NOT THE RIGHT SOIL FOR
THE GROWING OF A HUMANLIKE UNITED EUROPE and DOES NOT DESERVE the
honor to be CENTER OF ANY NATO or EUROPEAN Bureaucracy!
Really don’t know, but perhaps it would be a BETTER idea to be given the European Central
Administrations to Austria – or even POLAND???!!!
Follow uo 04.09.2008
In my favorite Greek “Kafenion” a guy from the mathematics suggested to add from his
readings in GERMAN colonial history the following:
a) Extinction-rate in Herero-uprising in German South-West-Africa – today: Namibia – was
70%! (Before 1914, World War I.)
b) Overall “NORMAL” death-rate from WORK on farms in German Kamerun and Tansania
was 30% per month!
c) German “Reichstag” (parliament) in the 1890th released a LAW, thought at that time VERY
HUMANLIKE PROGRESSIVE, to RESTRICT PUNISHMENT of BEATING PEOPLE with
SPECIAL WHIPS to 75 beats maximum. This can be compared with Phoenix TV reporting
from Belgian Congo, that THERE from experience 25 beats with special whip there in use led to
loosing conciousness and 100 beats where considered enough to kill everybody, even the
strongest – but most died long before the count of beats had reached the 100!
d) Famous progressive physician Robert Koch is said to have had plans for experiments with
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LIVING HUMAN SUBJECTS in the field of pandemic disease, which would have included
HEAVY LOSSES OF LIFE …
e) “Labor Camp” and “Concentration Camp” is NOT an invention by Hitler and Stalin, which
latter only transposed this method to INDUSTRIAL, SYSTEMATIC SCALE, but which was
first tried during colonialism by GERMANS and the BRITISH in black Africa.

How we put it or compare it:
THESE METHODS OF LABOR APPLIED DURING COLONIALISM SIMPLY
ARE INSANE BY NATURE and if seen under economical aspect perhaps were
applied to CREATE DEADLY MAXIMUM DIFFRENCES TO PRODUCE
INSANE PROFITS – BEYOND ANY MORALS!
Buike publishing

4.3 Kamele weinen! Bericht aus der Mongolei
Posted on 10/10/2010 by bbuike
Es gehört zu den SELTSAMKEITEN eines Komponisten-Lebens, daß ausgerechnet unser
“Buddhist Love Song” in der Mongolei seine GRÖSSTE Resonanz hatte … Man kann sich
denken, daß wir seitdem für Mongolei “sensibilisiert” sind und SEHR GERNE
Dokumentationen von dort im Fernsehen sehen …
Heute Sonntag, 10.10.2010, sahen wir in Sat 3 TV folgendes:
Wenn eine Kamel-Mutter ihr Fohlen nicht annimmt und nicht säugen läßt, dann holt man einen
Musiker mit einer “mongolischen Geige” (2 Saiten Instrument, gestrichen mit Bogen).
Zuerst hängt man das Instrument auf einen Höcker des Kamels.
Dann passiert folgendes: DER WIND bringt wie von Zauberhand Töne hervor – und das Kamel
ist wie VERZAUBERT.
Dann fängt eine Frau mit Singen an – wozu die “mongolische Geige” mit einer Begleitung in
pythagoreischen Quinten und und Quarten einsetzt.
Dann holt man das Fohlen – das dann auch tatsächlich etwas säugen darf.
Und dann sahen wir, was kaum glaubhaft erscheint:
Das Fohlen säugte weiter, es wurde weiter Musik gemacht – und plötzlich WEINTE DAS
KAMEL …
Und waren von Stund an glückliche Stute und glückliches Fohlen … ganz genau so, wie es die
Natur sowieso vorgesehen hat …
Ja, ja wir degenerierten STÄDTER wissen ja SO WENIG über die NATUR …
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Und Städter werden auch nicht glauben, was heute ausserdem passiert ist …
Und das war so: Vor einigen Tagen gingen wir spazieren … und wurden FÜRCHTERLICH
durch spielende türkische Kinder BESCHÄMT …
Die warfen nämlich mit Stöcken in einen Baum – und ernteten ESSKASTANIEN …
Glaubt man wirklich nicht: Da hat ein SPASSVOGEL vom städtischen Gartenbauamt
TATSÄCHLICH dafür gesorgt, daß HIER in Neuss 2 MARONEN-Bäume gepflanzt wurden.
Das BESCHÄMENDE: Wir hatten sie NICHT ERKANNT – obwohl wir die Berufbezeichnung
GÄRTNER führen dürfen, mußten sogar erst in unseren Büchern noch einmal nachsehen, um
wirklich sicher zu gehen!
Die türkischen Kinder verdienen sich etwas Taschengeld damit, indem sie die Maronen sammeln
und an ein türkisches Geschäft verkaufen.
Wir aber gingen heute noch mal dahin, um etwas für eine griechische Hausfrau dort zu
sammeln.
Und wie wir ankamen, da war da wenig übrig geblieben …
Dann aber kam ein kleiner Wind – und siehe da, es fielen einige Maronen vom Baum – genauso
viel, wie wir vorhatten, zu sammeln, nämlich etwa ein, zwei Hände voll…
Tatsächlich waren es dann 4 Hände voll – alles anständig geteilt und am gemütlichen Abend mit
großem Vergnügen in der Bratpfanne geröstet (plus einem Bier) … LECKER
Die Sache hat aber auch einen ERNSTEN HINTERGRUND:
Wir erinnerten plötzlich nicht nur, daß Maronen heute auf KORSIKA angebaut werden –
sondern daß Maronen FRÜHER in der WINTERZEIT ARME-LEUTE-ESSEN waren, das
ÜBERLEBEN garantierte.
Für uns verwöhnten Westeuropäer sind Maronen natürlich nur Bestandteil der
SPEZIALITÄTEN-KÜCHE, z.B. gekocht, gebraten, gemahlen (für Verarbeitung in
TEIGWAREN, Brot, Kekse …)
Wir aber bedankten uns nicht nur recht artig bei den Bäumen, sondern nahmen 3 mal 3 der
Früchte und PFLANZTEN sie irgendwo HALBWILD ein, irgendwo, wo MENSCHEN sie nicht
so schnell finden – ausser vielleicht spielende Kinder!
Buike Music and Science
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4.4 Politische Gehirnwäsche: Seit wann sind Türken Europäer?
Posted on 05/15/2010 by bbuike
1. Herr Jedermann glaubte bislang, daß die EU ein Zusammenschluss EUROPÄISCHER
STAATEN ist und DESHALB und LOGISCH ZWINGEND nur europäische Mitglieder haben
könne. Herr Jedermann ist deshalb ausserordentlich IRRITIERT, wenn er das
AFFENTHEATER beobachtet, wie man ERSTMALS VERSUCHT, mit aller Macht ein NICHTEUROPÄISCHES und ISLAMISCHES Land zum VOLL-MITGLIED der EU zu machen.
2. NATÜRLICH können die EU und die Türkei und die Türkei und die EU ihre Beziehungen
gestalten, wie sie wollen – und vielleicht spricht auch nichts dagegen, wenn AFRIKANISCHE
Staaten oder CHINA irgendwann einmal VOLLMITGLIEDER der EUROPÄISCHEN UNION
werden – wenn es den Geschäften dienlich ist.
3. Ich aber habe noch ALTE SCHULBÜCHER, in denen klipp und klar drin steht, daß
TÜRKEN KEINE EUROPÄER sind -und ich WEIGERE MICH, diese Schulbücher
wegzuwerfen, NUR WEIL DIE POLITIK plötzlich meint, sie könne die GESCHICHTE
ÄNDERN und MANIPULIEREN! Oder anders gesagt; Wenn man die Beziehungen zur Türkei
auf einer HISTORISCHEN LÜGE aufbauen möchte, die nichts anderes ist als VOLLENDETER
BLÖDSINN, dann, so fürchten wir, könnte es doch sein, daß SOLCHER ART
SCHWACHSINNIGE BEGRÜNDUNGEN dazu führen werden, daß diese Beziehungen an
SOLCHER BLÖDSINNIGKEIT zugrunde gehen werden!
4. Die DEUTSCHEN haben deshalb den Türken eine sogenannte “priviligierte Partnerschaft”
angeboten, die AUSSERORDENTLICH GROSSZÜGIG ist – und dann auch noch
HISTORISCH KORREKT. Es ist uns SEHR RÄTSELHAFT, warum die Türken damit NICHT
ZUFRIEDEN sein wollen!
5. Weit weniger rätselhaft könnte eventuell sein, warum die Türken soviel Schwierigkeiten
haben, den Europäern ihren DRANG NACH EUROPA “schmackhaft” zu machen. Wir
meinen: DA STOLPERT DIE TÜRKEI ÜBER IHR EIGENES SCHLECHTES KARMA, das sie
in 500 Jahren OSMANISCH-türkischer Herrschaft über VIELE europäische Völker angehäuft
hat! Ich jedenfalls sehe NICHT, daß die SCHLECHTE ERINNERUNG der BULGAREN,
UKRAINER, GRIECHEN, SERBEN, ITALIENER und SPANIER mit OSMANISCHER
GROSSMACHT mit einfacher POLITISCHER MANIPULATION und GEHIRNWÄSCHE
“weggezaubert” werden kann!
6. Natürlich ist Herr Jedermann ZU KLEIN, um GROSSE POLITIK wirklich verstehen zu
können.
Als ANGEHÖRIGER der INTELLIGENTSIA aber, die noch ZUVERLÄSSIGE
SCHULBÜCHER hatte, werde ich – so wahr mir Gott helfe – BIS AN MEIN LEBENSENDE
AN DER WAHRHEIT festhalten, daß die TÜRKEN KEINE EUROPÄER sind – und NUR AUF
DER BASIS DIESER WAHRHEIT halte ich für möglich, die GEGENSEITIGEN
BEZIEHUNGEN ERTRÄGLICH NEU ZU GESTALTEN – sogar in Form dieser geradezu
UNGLAUBLICH GUTEN DEUTSCHEN IDEE von der “privilegierten Partnerschaft”!
7. Und den Türken hätte ich noch zwei Tipps zu geben:
7.1 Wenn man EHRLICH an GUTEN BEZIEHUNGEN interessiert ist, sind GEFÜHLE von
ÜBERLEGENHEIT und / oder VERACHTUNG nicht besonders hilfsreich – hüben wie drüben!
7.2 Die für die türkische Seite vielleicht als GLORREICH erinnerten Zeiten der
OSMANISCHEN GROSSMACHT sind nun schon fast 100 Jahre vergangen!
8. Kurz: Ohne jede VERNEBELUNG DES GEISTES – eventuell durch Haschisch oder so –
würden vielleicht ALLE besser vorwärtskommen, wenn das PRINZIP DER WAHRHEIT
befolgt wird und wenn wir uns ALLE IN DER GEGENWART treffen könnten, OHNE allzusehr
ALTEN ERINNERUNGEN und ALTEN TRAUMATA nachzuhängen!
9. Aber natürlich: Ich bin berufsmässig Historiker – und ich vermute, daß GESCHICHTE auch
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weiterhin mit ihren KATASTROPHEN und VERPASSTEN GELEGENHEITEN fortfahren
wird!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

4.5 understandings and misunderstandings: John Kornblum on
"the" Russians
Posted on 10/13/2008 by bbuike
1. Former US-ambassador to Germany, Mr. John Kornblum, appeard in German TV saying
something like:
“We did underrate these Russian special feelings from 300 years Russian experience with
history, so that our approach after 1990 of just thinking, we can handle problems in technical
ways was not enough.”
2. So I myself became orthodox in the special ways of Russian Orthodoxy, I would like, to add in
more detail, what Non-Russians have really difficulties to catch up with.
2.1 Russia – despite of the 70 years of Commuist interlude – in deepest of heart is not only
CHRISTIAN, but after the fall of Constantinople in 1453 has become THE leading orthodoxChristian STATE, meaning that Russia has some feeling of PROTECTOR for a) the weaker
orthodox states, such for instance, Serbia, Greece (including Mount Athos), Ethiopia – and b)
even for HOLY PLACES in Israel, which latter is building a very SUBTLE relationship that
CANNOT be compared with today Russian immigration to Israel.
2.2 If we now compare with the US we find, that the United States FROM THEIR VERY
FOUNDING HISTORY are NOT CHRISTIAN, but FREEMASON in combination with some
special approach to SCIENCE.
2.3 From 2.1 and 2.2 we may try to derive, that EVEN IN SCIENCE Russia and the US can only
be compared ON THE SURFACE, because both have a DIFFERENT ideological approach to
science. In special any orthodox Christian, would produce MUCH MORE SKEPTIZISM
AGAINST SCIENCE than would be expected – or sometimes tolerated – by “Westerners”.
2.4 Normally the US is seen and likes to be seen as “garden of FREEDOM” – a very special
“freedom”, that is a PHILOSOPHICAL CONCEPT DERIVED FROM IDEAS OF FRENCH
REVOLUTION, that are known as “egalite, liberte, fraternite” and executed in a state-structure
that in general can be described as “republicanian”, but “republicanian” in the meaning of this
word as derived from ROMAN – GREEK reflexions on state and power.
2.5 The Russian experience on the contrary is AUTOCRACY not only in a MONARCHISTIC
sense – but in the sense of CHRISTIAN INTERPRETATION OF MONARCHISTIC principle,
not “general Christian” or “somehow Christian”, but BYZANTINE CHRISTIAN, which
became for all Orthodoxy so important.
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2.6 From 2.4 and 2.5 we may conclude, that there is a STRUCTURAL DIFFERENCE between
the concepts of US and Russia, that we may try to fix into the contrast of “theoretical versus
living”. The meaning of which perhaps becomes more clear, if explained as follows: Russian
concept of STATE was bound to a LIVING PERSON, the TZAR, making any
ORGANIZATION of state SECONDARY TO PRICIPLES AND NECESSITIES OF LIFE. In
consequence this would mean: IF we find some sort of “freedom” in Russian history, this would
not be a PHILANTROPIC IDEA OF THEORETICAL CONSTRUCTED ORIGIN, but a
“RELATIVE FREEDOM” from PRAXIS, that is: from REALITY OF LIFE.
2.7 Of course the whole European “microcosmos” was exaggerated by Russian “bondage,
serfdom”, which eventually passed at end of 19th century. But any Russian with some or less
right would object to those “progressive Westerners”, that Western concept of freedom in some
aspects shows characteristics of FARCE, at least in REALITY. And very certainly: If freedom
depends on possession or money only, this would be considered a POOR freedom, at least POOR
in THOUGHT.
2.8 From our experience in studies, we may say, that ORTHODOX THINKING AND
PRACTISE to Westerners is a “closed world of its own”, nearly impenetrable and much more
UNKNOWN and NOT RECOGNIZED in ways, that EDUCATED PEOPLE cannot accept
normally. So from our Orthodox reading we may add a hint to Serbian “Starez” Justin
POPOVICH, that in Orthodoxy STATE is not only SECONDARY but SOMEHOW interfering
with CHRISTIAN CONCEPT OF COMMUNITY OF FIDELS, which is a MYSTERY
connected with the COMMUNITY OF SACRAMENTS, so deep a MYSTERY, that POPOVICH
had to comment on the writings of St.Paul on this matter, to renew understanding FOR OUR
TIMES again. To speak frankly: From my experience we cannot feel encouraged, that this can
be explained to EVERYDAY WESTERNERS at all … What Westerners especially cannot bear
to listen to, may be perhaps this: This even in Orthodoxy SPECIAL Russian drive to become
HOLY or TRUE FOLLOWER of the TEACHINGS OF CHRIST is not only a very BASIC
difference but near to inexplicable – and sometimes a DESASTER for all those ORGANIZERS!
2.9 To try another approximation, we now may take the TITLE of the Russian Patriarch, that –
in INTERPRETATED “translation” – is: “Patriarch of Moscow and ALL RUS“. At first this
translation means, that normal translation with “ALL RUSSIA” is WRONG, because this would
just mean to introduce the European concept of “TERRITORY”, namely as basis of STATE.
Secondly the meaning of “all RUS” may be circumscribed as “ALL AREAS WHERE
SOMEONE OF THE RUS-TRIBE AND PEOPLE IS SETTLING”, that is: LIVING. This
interpretation has the little tricky nicety, that it is NOT presumpting POSSESION OF LAND –
and thus may be compared with the old IRISH KINGDOM, where EVEN THE KING COULD
NOT POSSESS LAND!
2.10 To sum it up little bit we so far stated adversary pairs of words like follows:
NON-Christian FREEMASON – versus – Byzantine Christian
theoretical, constructed concept – versus – LIFE
science – versus – MYSTERY
territory – versus – (changing) settlement aerea
(state) population – versus – TRIBE
CONSTRUCTED and political FORCED MIXTURE OF RACES – versus – “multi-tribe” (they
in the West normally DON’T know anything about HIGH QUALITY RUSSIAN
ETHNOLOGY!!)
we may add from below:
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PATERNAL versus MANAGERIAL
“Saints” versus “SECULAR technocrats”
2.10 Former Ambassador Kornblum in above quotation talked about “300 years” of Russian
history, the influence of which US-Americans may have underrated. Tell you what: it’s even
WORSE. We in our quite normal Russian-orthodox chapel for instance on regular basis
remember Alexander Newskij – Александр Ярославич Невский (1220-1263) (duke of
Novgorod and Wladimir and therefor connected with German history of the order of German
Knights and their Lithuanian and Polish allies – , the impact of St. Sergius of Radonesh –
Сергий Радонежский ( 1314 or 1319 or 1322 – 1392) on Dmitrij Donskoj and even with NAME
the BATTLE of KULIKOVO (1380), the latter especially around 1st of November on occasions
of memorating the death and even remember the warrior Saint Dmitrij Donskoj of Moskow –
Дми́трий Донско́й (1350-1389) -, who was not only the victor of that battle and blessed before
by St. Sergius of Radoneh, but from name is connected with another warrior Saint, the Holy
Demetrius of Tessaloniki, whom they like in Russia as well. I never before found such FAR
MEMORY at quite ordinary people, so that we cannot summarize this memory under something
like “typical European phenomenon”!
2.11 FAR HISTORICAL MEMORY of this special Russian type may be something, that one can
learn to a certain extend. But what “Westerners” have really difficulties to “learn” is, that they
in Russia have connected with this FAR MEMORY some sort of PATERNAL and MATERNAL
FEELING with those families RULING the country – and this very certainly is something
QUITE different from MODERN WESTERN-EUROPEAN politics, where in best case the
LEADERS are MANAGERS or TECHNOCRATS ONLY – and in most cases very certainly NO
SAINTS!
3. CONCLUSION
3.1 With this we only tried a sketch, that Mr. John Kornblum was RIGHT and WRONG with
his statement cited at entrance of this remark.
3.2 But was he JUSTIFIED as well? Well, perhaps! Because we normally expect from
DIPLOMATS to concentrate on HANDLING PROBLEMS even if they cannot reach “entente
cordiale”.
3.3 But even a diplomat perhaps can understand, what is CONSTANT HUMILIATION.
3.4 SHURLY the vanishing of Communism SOMEHOW has the connotation, that the “US did
right and the Russians wrong”. But Russians turning again to Russian ROOTS are not a real
concern to anybody and should be – as Americans like to say – “given their chance”.
3.5 Giving Russia a chance perhaps is NOT ENOUGH, because the WORLD NEEDS these
TWO GREAT NATIONS to COOPERATE on the behalf of the entire globe! They could do SO
MUCH GOOD, if they only REALLY would TRY! And we really should NOT TRUST the
HISTORIOGRAPHY OF VICTORS TOO MUCH! Because in a public statement decennia ago
Mr. Otto Habsburg, from former Austrian Imperial family, presented from his STUDIES, that
Russia under the Tzars BEFORE WORLD WAR I was a MODERN and PROSPERING and
FLOURISHING COUNTRY ON THE WAY with BEST HOPES for the future and NO NEED
TO BE DISPLACED FROM ITS LEADING ROLE!
3.6 We may GUESS in general, that PRESENT US-politics against and IN Russia – US-troops in
Georgia, Kirgizia and elsewhere – with some certainty WILL FAIL – and for this guess we don’t
need any sort of prophet at all, because it’s TOO MUCH OBVIOUS – and we should be GLAD,
IF they SOMEHOW can get along on TECHNICAL-PRACTICAL SURFACE without TOO
MUCH DANGEROUS – because UNINTELLIGENT – FRICTIONS coming from “WESTERN
weak knowledge” – and even “weak feelings”.
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Kindly regards
Buike publishing

4.6 Was hat Deutschland mit Kongo zu tun?
Posted on 07/17/2009 by bbuike
1. Im Jahre 2006 hat Deutschland sich in KONGO /ZAIRE an der militärischen Absicherung
der ersten sogenannt “demokratischen Wahlen” seit 1965 oder so beteiligt.
2. Seit dem Jahre 2000 befindet sich aber bereits im Kongo unter verschiedenen Bezeichnungen
für verschiedene Einsätze UN – Militär und französisches Militär, gesamt – leicht schwankend –
etwa 18.000 Mann.
3. Kongo-Zaire heute ist 70 % UNTERERNÄHRT – hat trotzdem eine eigene relativ kleine
Armee plus milizenartige Privatarmeen – und RIESIGE NATÜRLICHE REICHTÜMER, um
die sich natürlich die global players balgen.
4. Kongo hat ANGEBLICH NOCH ETWAS, das geradezu ALARMIERT!
Um das zu verstehen, benötigt man aus der Literatur zum Stichwort “NAZI-INTERNATIONAL
HEUTE” folgende KERN-Aussagen:
4.1 Die NAZIS haben am Ende des 2. Weltkrieges SELBER GELD und FUTURISTISCHE
WAFFENPROJEKTE ins AUSLAND geschafft – und betreiben HEUTE EINE
FUNKTIONIERENDE UNTERGRUNDORGANISATION. die SCHNITTSTELLEN MIT
GLOBAL PLAYERS HAT oder haben soll.
4.2 Die Alliierten haben KEINE ECHTE ZERSCHLAGUNG DER NAZIS durchgeführt.
4.3 Die Aliierten haben insbesondere ETLICHE FUTURISTISCHE PROGRAMME PLUS DER
DAZUGEHÖRIGEN DEUTSCHEN WISSENSCHAFTLER in ihre Heimatländer geschafft.
Wir können hier nicht darauf eingehen, daß dies bedeutet, daß die GESCHICHTE DES ENDES
DES ZWEITEN WELTKRIEGES VÖLLIG NEU GESCHRIEBEN WERDEN MUSS – wobei
sich besonders POLEN, RUSSLAND und ISRAEL anschliessend wahrscheinlich SEHR DIE
AUGEN REIBEN WERDEN. Aber die ersten Bücher dazu sind schon fertig und kommen aus
den USA, nachdem durch die deutsche WIEDERVEREINIGUNG plötzlich etliches Material
aufgetaucht ist, z.B. über 2 deutsche Atomwaffentests (Rügen und Jonasthal / Ohdruf oder so).
4.4 INSBESONDERE AUTOR JOSEPH P. FARRELL unterstützt Spekulationen, nach denen
NAZI-INTERNATIONAL heute ein FUTURISTISCHES TESTGELÄNDE ähnlich Aerea 51
besitzt – und zwar – na wo wohl? – (vermutlich?!) IM KONGO / ZAIRE!

5. ERGEBNIS
5.1 WAS GENAU im Augenblick im Kongo / Zaire AUSGEKOCHT wird – ist zum ersten nach
konventionellen Beurteilungsmaßstäben schon ZWEIFELHAFT – wobei die
DEMOGRAPHISCHEN Auswirkungen auf die Bevölkerung weit entfernt sind von
IRGENDWELCHEN traditionellen EUROPÄISCHEN STANDARDS! Leute, die starke Worte
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lieben, würden eventuell von GEDULDETEM VÖLKERMORD sprechen wollen – und zwar
unter ANWESENHEIT EUROPÄISCHEN MILITÄRS!
5.2 Ein MÖGLICHES NAZI-TESTGELÄNDE im Kongo PLUS reguläre deutsche Bundeswehr
PLUS eine Bundeskanzlerin, die GELERNTE PHYSIKERIN ist – das nun schreit förmlich
NACH INTERNATIONALER BEOBACHTUNG und VERIFIZIERUNG!
Mit freundlichen Grüssen
Buike publishing

4.7 Wawel-Drache – Smok Wawelski – Dragon from Wavel –
Krakow
Posted on 11/23/2010 by bbuike
The Legend of Smok Wawelski (the Dragon from Wawel)

English wikipedia
Place
Wawel Hill is in Kraków, Poland, which was the capital at the time. The Wawel Cathedral and
Kraków’s castle still stand on Wawel Hill. The cathedral features a statue of Smok Wawelski
and a plaque commemorating his defeat by Krakus, a Polish prince who, according to the
plaque, founded the city and his palace over the slain dragon’s lair. The dragon’s cave under the
castle is now a popular tourist stop.

Story
Smok Wawelski laired in a cave under Wawel Hill on the banks of the Vistula river. In some
stories the dragon lived before the founding of Kraków when the area was inhabited by farmers.
A popular version of Smok Wawelski’s tale takes place during the reign of King Krak, the city’s
legendary founder. Each day the evil dragon would beat a path of destruction across the
countryside, killing the civilians, pillaging their homes and devouring their livestock. In many
versions of this story, the dragon especially enjoyed eating young girls, and could only be
appeased if the townfolk would leave a young girl in front of its cave once a month. The King
certainly wanted to put a stop to the dragon, but his bravest knights fell to its fiery breath. In the
versions involving the sacrifice of young girls, every girl in the city was eventually sacrificed
except one, the King’s daughter Wanda. In desperation, the King promised his beautiful
daughter’s hand in marriage to anybody who could defeat the dragon. Great warriors from near
and far fought for the prize and failed. One day, a poor cobbler’s apprentice named Skuba
Dratewka accepted the challenge. He stuffed a lamb with sulphur and set it outside the dragon’s
cave. The dragon ate it and soon became incredibly thirsty. He turned to the Vistula River for
relief and he drank and drank. But no amount of water could quell his aching stomach, and after
swelling up from drinking half of the Vistula river, he exploded. Dratewka married the King’s
daughter as promised and they lived happily ever after.
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German Wikipedia
Eine der bekannteren Geschichten über den Smok Wawelski spielt in Krakau um die Zeit der
Herrschaft Kraks, des legendären Stadtgründers.
An jedem Tag schlug der böse Drache einen Pfad der Zerstörung durch das Land, tötete die
Bürger, steckte ihre Heime in Brand und verschlang ihr Vieh. In den meisten Versionen
bevorzugte der Drache, junge Mädchen zu fressen, man konnte ihn nur durch die monatliche
Darbietung eines Mädchens vor seiner Höhle besänftigen. Der König versuchte alles, um das
Untier aufzuhalten, jedoch fielen alle seine tapferen Ritter dem feurigen Atem des Biests zum
Opfer. In den Versionen, die von der Mädchenopferung erzählten, waren schon alle Mädchen
dem Drachen zum Fraß vorgeworfen, bis auf eine, die Königstochter Wanda. In seiner
Verzweiflung bot der König demjenigen, der den Drachen besiegen konnte, die Hand seiner
Tochter an. Jedoch konnte niemand, von nah oder fern gekommen, den Drachen erlegen. Eines
Tages meldete sich ein junger Schusterlehrling namens Dratewka für die Aufgabe. Er füllte ein
totes Lamm mit Schwefel (nach manchen Versionen auch Ätzkali) und ließ es vor dem
Drachenhort liegen. Der Drache fraß es und bekam alsbald gewaltigen Durst. Er lief hinunter
zur Weichsel und trank Wasser, jedoch konnte es nicht seinen Durst löschen. Er trank so lange,
bis er vor lauter Wasser im Bauch platzte und verendete. Dratewka durfte nun die
Königstochter heiraten und lebte fortan glücklich mit ihr weiter.
———————————-

Wikepedia Pl

Smok wawelski
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Smok wawelski na XVI-wiecznej ilustracji
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Pomnik Smoka Wawelskiego ziejącego ogniem przy wyjściu ze Smoczej Jamy

Smok zionie ogniem
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Smok wawelski – legendarny smok mieszkający u podnóża krakowskiegoWzgórza Wawelskiego
w jaskini nazywanej Smoczą Jamą.

Spis treści
•
•
•
•

1 Legenda
o 1.1 Próby wyjaśnienia legendy
2 Współczesność
3 Zobacz też
4 Przypisy

//

Legenda
Według starszego przekazu z XII wieku autorstwa Wincentego Kadłubka[1] za rządów króla
Kraka w Krakowie pojawił się potwór – smok nazywany “całożercą” (holophagus). Żądał on raz
na tydzień ofiary z bydła. Jeżeli mieszkańcy nie dostarczyli mu krowy, zjadał w zamian ludzi.
Krak wysłał do zabicia smoka swych dwóch synów (Kraka i Lecha). Nie potrafili jednak
pokonać stwora w walce wręcz, więc wymyślili podstęp. Podali mu skórę bydlęcą wypchaną
siarką i smok się nią udusił. Następnie bracia poróżnili się o to, kto zwyciężył smoka, i jeden z
nich zabił drugiego. Powróciwszy do zamku, wytłumaczył ojcu, że to smok zabił jego brata. Gdy
został po śmierci Kraka królem, odkryto jego tajemnicę i wygnano z kraju. Jan Długosz w
swojej kronice przeniósł bratobójstwo synów Kraka na okres po śmierci ojca, a zabójstwo smoka
przypisał samemu władcy.
Druga wersja Marcina Bielskiego z XV wieku głosi, że smoka pokonał szewczyk Skuba za
pomocą fortelu – podłożył mu barana wypchanego siarką. Po zjedzeniu barana Smoka tak paliło
w gardle, że wypił pół Wisły i pękł[2].

Próby wyjaśnienia legendy [edytuj]
Oprócz próby wytłumaczenia legendy o smoku wawelskim jako reminiscencji prastarego mitu o
smoku jako symbolu zła[2], dopatrywano się w niej także echa wydarzeń historycznych. Według
niektórych historyków smok jest symbolem obecności Awarów na Wzgórzu Wawelskim w II
połowie VI wieku, a pożerane przez bestię ofiary to ściągane przez nich daniny[3].
Pojawiają się także hipotezy, że legenda o krakowskim smoku łudząco przypomina opowieść o
Danielu i smoku babilońskim i jest to tylko polska wersja biblijnej opowieści[2].

Współczesność [edytuj]
•

Na pamiątkę legendy u podnóża Wzgórza Wawelskiego w 1972[4][5] ustawiono pomnik
Smoka Wawelskiego.

•

Postać smoka wawelskiego występuje jako postać pozytywna w filmie animowanym
Porwanie Baltazara Gąbki ratując świat przed opryszkami z Krainy Deszczowców.
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•

Smok wawelski (jako “The Beast of Krakow” – “Krakowska Bestia”) pojawił się w
ósmym numerze komiksu Nextwave z wydawnictwa Marvel Comics (scenariusz Warrena
Ellisa, rysunki Stuarta Immonena)[6].

Zobacz też [edytuj]
•

Łysiec oraz Waleska – podobne legendy dotyczące smoków na ziemi kłodzkiej.

Przypisy
1. ↑ Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek: Kronika Polska. Wrocław: Ossolineum, 2008. ISBN 8304-04613-X..
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 Jerzy Strzelczyk: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Rebis,
2007. ISBN 978-83-7301-973-7.
3. ↑ Jerzy Strzelczyk: Od Prasłowian do Polaków. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza,
1987, ss. 75-76. ISBN 83-03-02015-3.
4. ↑ Strona Zamku Królewskiego na Wawelu
5. ↑ Województwo Małopolskie. Polska niezwykła – przewodnik
6. ↑ Nextwave: Agents of H.A.T.E. #8
———————————-

Nonsensopedia polski
Smok Wawelski
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
(function(){var
e=document.createElement(“script”);e.type=”text/javascript”;e.src=”http://connect.facebook.net
/pl_PL/all.js&#8221;;document.getElementById(“fb-root”).appendChild(e)})();
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Smok Wawelski – (ur. ok. 100 p.n.e., lekka zadyszka ok. 1596 r.) Władca niezbyt przyjemnie
pachnącej krypty w Krakowie. Więzień polityczny, pogromca dziewic i aspołeczny piroman.
Przeżył jeden udany zamach na swoje życie przeprowadzony przez Dratewkę.

Biografia
Urodził się w Smoczej Jamie pod Krakowem jako najstarszy syn Panny Smoczycy i Pana
Smoka. Już od dziecka cechował się niepohamowanym apetytem. W pierwszych okresach swego
życia żywił się głównie dziewicami. Jednak wraz z wkroczeniem do nowej ery roczna w parze ze
sobą szły opadanie defloracji i miejsca ukrwienia Smoka. Zaczął więc szukać nowego
pożywienia. Po znakomitych resztkach św. Stanisława nawet nie został ślad, przepyszna
panierowana głowa Władysława Warneńczyka stanowiła dla niego delicję, lekkie pampuchy z
pośladków Jana Olbrachta posypane zmielonymi szuwarami i zakąszane piętą pazia stanowiły
jeszcze o jedzeniu dzikiego miasta Krakowa wiele lat. Smok jednak miał problem.

Zmiana diety
Wszystkie posiłki, jakie zaczął jadać w okresie postdziewiczym były zimne i włochate
gdzieniegdzie. Gad ze zdziwieniem odkrył pazurzaste, zbrojnełapy Stanisławowskie. Chlipał
samotnie nad brzegiemWisły, aż pewnego razu zaczepił go kretyńsko wyglądający pastuch z
fatalną dykcją. Było mu na imię Dratewka. Przyprowadził on smokowi marną owcę z siarką w
środku. Smok podziękował, Dratewka poszedł cerować chodaki jezuitom. Zjadł… i nic. Bo to
tylko legenda. Dlaczego pieprzone dobro ma zawsze zwyciężać? Odpieprzcie się od Smoka
Wawelskiego, bo psem poszczuję!

Teraźniejszość
Ze względu na gwałtowny spadek średniej wieku inicjacji seksualnej dziewcząt, Smok Wawelski
ma się wyraźnie gorzej. Siedzi w krypcie i czeka na jakieś większe kąski lub przynajmniej
dziewice. Jak pokazuje praktyka polityczna wPolsce, nie otrzyma większego kąska, ale za to na
pewno zadowoli się prawikiem.
———————
Buike Science and Music
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4.8 Wenn ich Grieche wäre, würde ich mir helfen
Posted on 03/04/2010 by bbuike
Verteiler:
- Griechische Botschaft Deutschland, Presseabteilung
- Deutsche Bundesregierung, Presseamt

Einleitung
0.1 Der griechische Ministerpräsident Papandreou besucht heute – Freitag 05. März 2010 –
Berlin und hat danach schon einen Termin in den USA (und am griechischen Kiosk erfahre ich,
daß er auch Frankreich besuchen wird). Dies zeigt, daß die griechische Regierung die politische
Gesamtlage SEHR REALISTISCH und SEHR KLUG einschätzt.
0.2 Geradezu VOLLIDIOTISCH wirken dagegen im Kontrast solche AGITATOREN,
die plötzlich “verlangen”, daß Griechenland die Akropolis und einige Inseln “verkaufen” soll.
Nicht sehr viel “intelligenter” ist es allerdings, wenn die Deutschen – SCHON WIEDER und
IMMER NOCH – plötzlich als NAZIS beschimpft werden – und wenn irgendwelche
wohlinformierten Griechen nach 60 Jahren “entdecken”, daß sie noch ENTSCHÄDIGUNGEN
für den 2. Weltkrieg “beanspruchen” können.
Diesen sage ich: Meine DEUTSCHE Mutter hat – sehr wahrscheinlich – GESTAPO-Gefängnis
nur KNAPP überlebt – und niemand aus unserer Familie hat irgendwelche Entschädigungen
dafür bekommen, und auch nicht für das Unrecht aus kommunistischer Zeit! Ich selbst habe
KEINE WIRKLICHEN PROBLEME damit ( Denn was hat GELD in den EINZIGARTIGEN
Beziehungen zwischen Mutter und Sohn überhaupt verloren? Wäre das nicht eine
GROTTENSCHLECHTE Philosophie?) - zumal SEHR GUT ZU ÜBERLEGEN IST, ob man
die HEUTIGEN JUNGEN GENERATIONEN ÜBERALL mit diesem ALTEN MIST noch
weiter belasten will oder gar ALTE FEINDSCHAFTEN aufwärmen will – vielleicht um den
3.Weltkrieg vorzubereiten, wozu Deutschland ein KATEGORISCHES NEIN sagen müsste – und
zwar aus PUREM EGOISMUS!
0.3 Die Ursachenforschung zum ERSTEN WELTKRIEG hat als einen wichtigen Punkt – unter
anderen – die These formuliert, daß DIE GROSSEN INDUSTRIESTAATEN
UNTEREINANDER VERSAGT HABEN, indem sie IHRE BEZIEHUNGSPROBLEME NICHT
LÖSTEN. Die grossen Industriestaaten in Europa sind aber bis auf den heutigen Tag, England,
Frankreich, Deutschland – nicht aber Griechenland! Die Griechen weisen also ZU RECHT
darauf hin, daß die EIGENTLICHEN NUTZNIESSER an den SEIT JAHRZEHNTEN
bestehenden griechischen “Beinahe-Katastrophen” die grossen europäischen Nationen
Britannien, Frankreich und Deutschland sind.
Die grossen 3 in Europa PROFITIEREN besonders von den EXTREMEN
PROZENTGEFÄLLEN zwischen “Kern-Europa” und “Rand-Europa”, bei Arbeitseinkommen
und Renten im griechischen Beispiel durchweg 50 %, was ein wirklich ORDENTLICHES
GESCHÄFT ist, allerdings eben nicht für Griechenland! (Griechische Lehrer in Griechenland
“verdienen” ca. 2000,00 Euro gegen deutsche Lehrer in Deutschland 4000,00 Euro monatlich …
sehr grob gerundete statistische Zahlen) Griechenland kann ausserdem darauf hinweisen, daß es
kein griechisches Problem ist, wenn der französische, deutsche, britische ABSATZ in
Griechenland zusammenbricht, weil die INDUSTRIELLEN IMPORTPREISE PROZENTUAL
WEIT ÜBER DEN GRIECHISCHEN EXPORTPREISEN liegen. Beispiel: Frankreich,
Britannien, Deutschland möchten GERNE SEHR TEURE MASCHINEN nach Griechenland
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EXPORTIEREN, aber die griechischen LANDPRODUKTE kosten nen Appel und ein Ei und
sind EXTREM BILLIG und reichen für die Bezahlung des Imports NIEMALS aus. Etwas
farbiger gesagt: Es ist UNMÖGLICH, Hightech-Maschinen mit Clementien und Pfirsichen zu
bezahlen, die sowieso weggekippt werden, weil sie mehr oder weniger unverkäuflich sind. Wir
wissen allerdings eben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, daß PREISPOLITIK ein
MACHTINSTRUMENT IMPERIALISTISCHER WELTMÄCHTE WAR – und immer noch
ist, daß daraus RESULTIERENDE VERSCHULDUNG und ÜBERSCHULDUNG ein erprobtes
Mittel IMPERIALISTISCHER POLITIK war – und immer noch ist, Stichwort: INFORMAL
RULE (indirekte Herrschaftsausübung).
Und an dieser Stelle fragt es sich denn doch: WAS WOLLEN WIR IN EUROPA
EIGENTLICH? Wollen wir SELBSTBEWUSSTE GLEICHBEREICHTIGTE SOUVERÄNE
PARTNER – oder wollen wir ein ZWEI-KLASSEN-EUROPA aus REICHEN, die sich an
ARMEN SATT FRESSEN?
0.4 Gleichberechtigte Partner: Dazu gehört, daß Griechenland selbstverständlich das RECHT
hat, seine EIGENEN FEHLER zu machen, genauso wie Britannien, Frankreich und
Deutschland sich das Recht NEHMEN, IHRE Fehler zu machen – OHNE Griechenland vorher
zu fragen und RÜCKSICHTLOS darüber, WELCHE LASTEN Griechenland durch FEHLER
DER GROSSEN 3 in Europa aufgebürdet worden sind! DESHALB lasse ich es als
DEUTSCHER NICHT GELTEN, wenn man jetzt den Griechen BILANZFÄLSCHUNGEN
vorwirft! Es waren genau diese Finanzmanipulationen notwendig, damit Griechenland die von
Frankreich, Britannien und Deutschland DIKTIERTEN BEDINGUNGEN für die Aufnahme in
die Europäische Union und in die Euro-Zone “schaffen” konnte. Anders gesagt: NATÜRLICH
WUSSTEN Frankreich, Britannien und Deutschland, daß Finanzmanipulationen und sogar
welche Art von Finanzmanipulationen POLITISCH ERWÜNSCHT sein würden …
0.5 Die Griechen selbst haben darauf hingewiesen, daß es AKTUELL gewissermassen gar nicht
um Griechenland geht, sondern um INTERNATIONALE SPEKULATION
INTERNATIONALER HEDGE-FONDS gegen den Euro – und die Griechen haben SEHR
RECHT, wenn sie sagen, daß die FEINDLICHEN FINANZ-ANGRIFFE über Griechenland,
Portugal, Spanien, Irland, Island laufen. Hedge-Fonds haben – wie jeder weiss – sehr viel mit
den Finanzplätzen LONDON und NEW YORK zu tun – und insoweit hat Europa die USA und
GROSS-BRITANNIEN an deren GESAMTVERANTWORTUNG zu erinnern, von der wir
allerdings schon wissen, daß es damit BESONDERS IM ZWEIFELSFALL nicht weit her ist,
besonders wenn den Amerikanern das Wasser selber bis zum Hals steht!
Es steht nicht in den Zeitungen, wohl aber im Info-Newsletter des KOPP-Verlages Rottenburg:
ANGEBLICH waren an den FINANZMANIPULATIONEN zwei WOHLBEKANNTE
“Institutionen” beteiligt, nämlich SKANDALBANKER von GOLDMANN-SACHS - recycletes
SKANDALPERSONAL ist derzeit trendy und wird auch gerne für (sogenannte) US
DIPLOMATIE verwendet – und Mr. GEORGE SOROS (besitzt angeblich 27 Milliarden Dollar
oder so, hat alleine bei seiner berühmten Spekulation gegen das BRITISCHE PFUND nach
eigenen Angaben 1 Milliarde “verdient”, hinterließ THAILAND “monetär ausgeplündert”, ist
aber ein PHILANTHOP, der als Wohltäter UNGARNS und der GEISTLICHEN AKADEMIE
in MOSKAU hervorgetreten sein soll, pflügt mal eben seine Felder in Argentinien um, wenn die
Kurse für Commodities in Chicago sich ändern, äh, man pflügt nicht selber, sondern LÄSST
natürlich pflügen … und so weiter) Und bevor man sich jetzt über Mr. G. Soros “aufregt”, zur
Erinnerung ein kleines Merksprüchlein: “Die NAMEN, die GENANNT werden, SIND NICHT
die NAMEN der TATSÄCHLICHEN oder WIRKLICHEN MACHT …”
0.6 Man liegt wohl nicht völlig falsch, wenn wir zugeben, daß der NORMALE
ZEITUNGSLESER und Nachrichten-Konsument praktisch KEINE CHANCE hat, die
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KOMPLIZIERTE und ABSICHTLICH VERNEBELTE GESAMTLAGE auch nur annähernd
richtig zu beurteilen.
Wenn wir uns TROTZDEM – ausnahmsweise – einmal öffentlich äussern, so geschieht dies auf
der BASIS folgender VORAUSSETZUNGEN:
0.6.1 Man kann zwei Dinge nicht erwarten:
Man kann MENTALITÄTEN nicht ändern, weder die griechische, noch beispielsweise die
englische.
Man kann nicht erwarten, daß Europa sich mehr für Griechenland interessiert, als die Griechen
sich für ihr eigenes Land interessieren.
0.6.2 Ich habe mir mein halbes Leben versaut dadurch, daß ich mir ausgerechnet “ausgesucht”
habe, militär-schriftstellerisch zu forschen und zu arbeiten. NIEMAND möge erwarten, daß
hier IRGENDETWAS gesagt wird, das nach meinem BESTEN WISSEN UND GEWISSEN, die
SICHERHEIT EUROPAS gefährden könnte, jenes Europas wie es KLASSISCH durch
GRIECHISCHE GESCHICHTE DEFINIERT IST – und NICHT durch TÜRKISCHE,
NICHTdurch AMERIKANISCHE und schon gar nicht durch GEWISSENLOSE HEDGEFONDS!
0.6.3 Es ist schön und richtig, daß über GELD für Griechenland gesprochen wird, genauso wie
man über Geld für Osteuropa spricht. Jedoch ist schon in früheren Jahrzehnten VIEL GELD
geflossen, OHNE DIE PROBLEME ZU LÖSEN. Ferner kann man GELD NICHT ESSEN – und
deshalb konzentriert sich dieser Essay auf REAL-WIRTSCHAFTLICHE Vorschläge und
Überlegungen – was freilich, jeder weiss es, dem GEGENWÄRTIG DOMINIERENDEN
AMERIKANISCHEN sogenannten MONETÄREN ANSATZ ziemlich ENTGEGENGESETZT
ist.

Hauptteil
Wenn ich also ein Grieche wäre und nur ein bischen PATRIOTISCH, dann würde ich folgendes
tun:
1. STAATLICHE / halbstaatliche ANSCHUB-INVESTITIONSPROGRAMME
1.1 Umweltschutz Ballungsraum Athen (hier könnte man von der ehemaligen DDR lernen, denn
dort ist die SCHWER GESCHÄDIGTE UMWELT inzwischen erstaunlich gut “repariert”)
1.2 WASSER – Infrastruktur – und UMWELTREPARATUR für durch frühere RAUBBAUFEHLER VERSALZTE LANDWIRTSCHAFTLICHE ANBAUFLÄCHE.
1.3 NATIONALE VERTEIDIGUNG – einschliesslich MILITÄRISCHE – der griechischen
Wälder – einschliesslich AUFFORSTUNGSPROGRAMME (auch hier könnte man ausländische
ERFAHRUNGEN in ARIDEN TROCKENGEBIETEN “abfragen”, z.B. chinesische). Es ist klar,
daß solche AUFFORSTUNGSPROGRAMME Rückwirkungen hätten auf VIEHBESATZ der
Landwirtschaft, so daß man also bezüglich SCHAF- und ZIEGEN-Haltung sich staatlicherseits
was “einfallen” lassen müsste – in Form von INCENTIVE-Programs, die ihrerseits eingebunden
sein müssten in das SYSTEM EUROPÄISCHER landwirtschaftlicher INDUSTRIEPOLITIK.
WIR SPASSSEN HIER NICHT: DAS AUSMASS DER WALDBRÄNDE in Griechenland,
Australien und Kalifornien wurde von einigen Beobachtern als GEZIELTE KRIEGERISCHE
AKTION “interpretiert” – von wem auch immer – und Griechenland TAT SEHR RICHTIG,
seinen GEHEIMDIENST auf dieses Problem anzusetzen – könnte eventuell dazu
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FRANZÖSISCHES KNOW-HOW “abfragen” (sie haben in Frankreich eine SPEZIALSCHULE für Waldbrand-Löschverfahren ) … und mehr kann hier leider nicht gesagt werden
… Das Problem kann aber gar nicht überschätzt werden, DENN WO DER WALD GEHT,
GEHT ANSCHLIESSEND DER MENSCH …
1.4 ANSCHLUSS AN DAS EUROPÄISCHE STROMVERBUNDNETZ (über Österreich,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien) – und hier könnte EUROPA beweisen, was KLEINE Länder
EUROPA selbst WERT sind.
1.5 UMSTRUKTURIERUNG DES ENERGIESEKTORS:
1.5.1 Ein funktionierendes Beispiel war die neue PIPELINE nach Alexandrupolis über
BULGARIEN, durch die RUSSISCHES Öl fliessen wird.
1.5.2 Viel wichtiger ist aber die SYSTEMATISCHE GEOLOGISCHE ERFORSCHUNG und
ERSCHLIESSUNG der NATIONALEN ÖLVORRÄTE in der AEGAEIS. Die derzeit in
Griechenland aktiven kanadisch-britisch-amerikanischen Erdölinteressen sollten sich nicht
damit “herausreden” können, daß da “Gestein mit mangelhafter Permeabilität” – angeblich –
ist, sondern sie sollten dieses Problem LÖSEN, falls es vorhanden ist.
Nebenbei interessant: Griechenland ist noch vom 2 Weltkrieg her BRITISCHE
EINFLUSSZONE und auf der Konferenz von Potsdam wurden STRATEGISCHE
VERABREDUNGEN FÜR GRIECHENLAND getroffen (ohne die Griechen zu fragen) … Dann
ausserdem: Britische Militärpolitik in griechischen Angelegenheiten von 1916 Gallipoli über die
Schlacht bei Ankara im griechisch-türkischen Krieg 1919-1922 bis hin zum 2. Weltkrieg ist –
nach unserem eigenen Geschmack – derartig WENIG MILITÄRISCH EINSICHTIG und
MILITÄRISCH UNLOGISCH, daß sie BOHRENDE FRAGEN aufwirft, nämlich in Richtung
eines “möglichen POLITISCHEN VERRATS” …
1.5.3 Griechenland könnte sich – bei AUSBAU der Partnerschaft mit dem ORTHODOXEN
Russland – ENGAGIEREN in den NEUEN ERDÖLPROJEKTEN UM CUBA – und dem dort
aktiven chinesisch-russischen Joint-Venture “beitreten”, und natürlich wären für Griechenland
auch die neuen RIESEN-Funde in BRASILIEN und ARGENTINIEN interessant.
1.5.4 In EUROPÄISCHEM Kontext wäre zu überlegen, ob KOHLE gerade für die kleinen
Länder eine OPTION ist, also Gespräche über OSTDEUTSCHE BRAUNKOHLE und
POLNISCHE STEINKOHLE für Griechenland, eventuell UKRAINISCHE Steinkohle (die
sowieso technisch modernisiert werden müssen). Mit Hilfe von KOHLE-VERSTROMUNG
könnte von Ostdeutschland und Polen über Rumänien und Bulgarien STROM nach
Griechenland geliefert werden (zweite europäische Strom-Energie-Schiene nicht nur für
Griechenland).
Griechenland hat SCHWER zu tragen unter zweierlei:
1.1 AUSWANDERUNG (seit 1945 geschätzt über 1 Million Menschen, diese Zahl könnte
eventuell nach unten “geschönt” sein und in Wirklichkeit grösser sein)
1.2 10 % der Gesamtwirtschaft NOCH IMMER Landwirtschaft (das entspricht ungefähr
Deutschland 1955, wobei heute die grossen europäischen Länder nur noch Landwirtschaft zu
3% haben, pi mal Daumen)
Mit einem Wort: Es ist zu überlegen, WOMIT GRIECHENLAND AUF DAUER GELD
VERDIENEN KANN …
Hier haben wir, weil wir die ÖRTLICHEN BEDINGUNGEN nicht wirklich kennen, nur
WENIG Vorschläge:
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2. Wie kann Griechenland STABIL Geld verdienen?
2.1 DIE AUSGEFLAGGTE GRIECHISCHE HANDELSFLOTTE MUSS DURCH
GEEIGNETE INCENTIVE-PROGRAMS IN EINER FORM “nach Griechenland
zurückgeholt” werden, daß SIE EINEN BEITRAG ZUM GRIECHISCHEN
NATIONALEINKOMMEN leistet – selbst dann, wenn dies den AMERIKANERN wenig
schmecken dürfte.
2.2 Die Europäische Union importiert ZWIEBELN, KARTOFFELN aus ÄGYPTEN und
SCHNITTBLUMEN aus KENIA, ISRAEL und anderen. Hier wäre eine PROZENTUALE
UMSTEUERUNG auf EUROPÄISCHER EBENE nicht nur für Griechenland SEHR hilfreich.
2.3 PROZENTUALE EUROPÄISCHE UMSTEUERUNG würde helfen im SEKTOR
TOURISMUS … (Es ja ist ja gar nicht einzusehen, warum SPANIEN und die TÜRKEI
DERARTIG BEVORZUGT werden von der Tourismus-INDUSTRIE, einschliesslich
FLUGZEUG-Industrie, und deren LOBBY in Brüssel).
2.4 Es wäre eine Überlegung wert, griechische WEINPRODUKTE ANDERS ZU
VERMARKTEN, z.B. UMSTELLUNG auf JAHRGANGSETIKETTIERUNG bei zum Trinken
bestimmtem Wein.
2.5 Für das grosse Problem, daß heute praktisch die GESAMTE griechische PFIRSICHPRODUKTION unverkäuflich ist und in der Tat TONNENWEISE weggekippt wird, haben wir
keine Lösung – denn speziell bei Pfirsichen gibt es ja eine bekannte US-Amerikanische
WELTVORHERRSCHAFT. Es könnte jedoch eventuell nicht schaden, sich mal anzusehen,
WIE die Amerikaner das MACHEN und SCHAFFEN … und weil Griechenland so klein ist,
könnte ein HALBSTAATLICHES BACKUP durch VERBESSERUNG der NATIONALEN
LANDPRODUKT-VERMARKTUNG (einschliesslich Zertifizierung, Normierung, Güteklassen,
Warenzeichen etc. pp.) hilfreich sein. Was für Pfirsiche gesagt ist, gilt immerhin strukturell
ähnlich für Clementinen, Korinthen und dergleichen.
2.6 ERRICHTUNG NATIONALER BIOCHEMISCHER FORSCHUNGSINSTITUTE zur
Erforschung von NEUEN Produkten aus OLIVE, PFIRSICHEN, PFIRSICHKERNEN, Wein”Abfällen” (diese z.B. für FARBSTOFFE, die nicht nur wegen (Lebensmittel-)FARBE
interessant sein können, sondern auch wegen MEDIZINISCHER Anwendungen) , einschliesslich
Konstruktion INDUSTRIELLER oder halb-industrieller PRODUKTIONSKETTEN für diese
neuen Produkte.
Abschliessend vielleicht noch dies:
Als EUROPÄER erfüllt es mich MIT ZORN, wenn ich sehe, WIE HALBHERZIG EUROPA mit
dem griechisch-türkischen DAUERKONFLIKT “umgeht”.
Hier könnte Griechenland eventuell von der Türkei LERNEN, daß sich – unter Umständen –
“ein kleiner, netter Konflikt” – Beispiel: türkische Invasion auf Zypern – in Form eines
KALKULIERTEN RISIKOS SEHR LOHNEN KÖNNTE.
Und die – “kürzlichen” – Manöver der RUSSISCHEN Flugzeugträger-Gruppe “Admiral
Kusnetzov” nahe dem griechischen RHODOS zeigen vielleicht schon einen WECHSEL DER
GRIECHISCHEN MILITÄROPTIONEN an – und wenn ich Grieche wäre, würde ich nicht
zögern, die GEGENLEISTUNGEN für DEUTSCHE NATO-STÜTZPUNKTE auf KRETA und
ZYPERN NEU ZU VERHANDELN, und zwar nicht mit Deutschland, sondern mit der NATO,
und das heißt letztlich: mit den Amerikanern!
Wenn ich Grieche wäre, dann würde ich ein MILITÄRISCHES UMDENKEN beginnen mit
3.1 NEUE STÜTZPUNKTRECHTE und STATIONIERUNGRECHTE für RUSSISCHE und
UKRAINISCHE FLOTTE in GRIECHENLAND.
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3.2 BILATERALE MILITÄR-KOOPERATION MIT DEN ORTHODOXEN LÄNDERN
(SERBIEN), RUMÄNIEN, BULGARIEN, ((MAKEDONIEN)).
3.3 REORGANISATION der ALBANIEN-Front (chinesischer Einfluss??).
3.4 Griechenland könnte EUROPA fragen: WAS MÖCHTE EUROPA TUN, um
jene Bedrohung zu entschärfen, die Griechenland seit über 60 Jahren ZWINGT,
ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE ANTEILE des jährlichen Nationaleinkommens für
VERTEIDIGUNG auszugeben. Anders gesagt: Wenn Frankreich, Deutschland, England
GENAUSOVIEL für MILITÄR ausgeben müssten wie Griechenland, wären selbst diese grossen
Nationen STÄNDIG AM BODEN vor lauter LASTEN-SCHLEPPEREI! Noch anders gesagt:
AN JENEM TAG, ALS DIE TÜRKEI ERFOLGREICH UND UNWIEDERSPROCHEN
NORDZYPERN BESETZT HAT, AN GENAU DIESEM TAG HAT SICH DIE ANGEBLICH
EXISTIERENDE GARANTIE DER USA ZUR VERTEIDIGUNG GRIECHENLANDS ALS
NULL UND NICHTIG ERWIESEN; GENAU AN DIESEM TAG HABEN DIE USA
GRIECHENLAND POLITISCH VERRATEN – und zwar MIT HILFE EUROPAS!
3.5 Wir können hier nicht auf die Konferenz von LAUSANNE 1923 oder die Konferenz von
SEVERS eingehen, nicht auf britische und italienische Waffenlieferungen, auch nicht auf andere
Details des TRAUMAS des griechisch-türkischen Krieges 1919- 1922, sondern halten
SKIZZENHAFT FEST (in der Hoffnung, daß es halbwegs STIMMT), daß Griechenland nach
dem 1. Weltkrieg zur BRITISCHEN Einflusszone und die Türkei / Syrien zur
FRANZÖSISCHEN Einflusszone gehörte – die Briten hatten aber auch DIREKTEN
MILITÄRISCHEN Einfluss in Istanbul – , und zwar NACH DEM ENDE DES OSMANISCHEN
“Weltreiches” im Jahre 1922, das immerhin 500 Jahre für “bedrohliche Turbulenzen” in
Europa gesorgt hat, wobei die Europäer keineswegs immer “strahlende Helden” waren –
und 1922 als ENDE DER TÜRKISCHEN GEFAHR ist schliesslich noch nicht sehr lange vorbei.
Wir können auch nicht eingehen auf ZWEI VÖLLIG NEUE FAKTOREN von Spanien über
Frankreich, Italien bis Griechenland, nämlich einen – teils, sagen wir, “rätselhaften” –
DEMOGRAPHISCHEN DRUCK an der SÜDGRENZE Europas und zweitens einen
REGELRECHTEN KRIEG UM ABSATZMÄRKTE FÜR GEWISSE PROBLEMATISCHE
PRODUKTE AUS SCHATTENWIRTSCHAFTEN, wie zum Beispiel Haschisch, ebenfalls von
Spanien bis Griechenland. AUS BEIDEN FAKTOREN KÖNNTE UNTER UMSTÄNDEN EIN
MITTLERER HEISSER KONFLIKT ENTSTEHEN (oder von verantwortungslosen
Geschäftemachern herbei-”gezaubert” werden) - in dem EUROPA natürlich NICHT auf
Griechenland verzichten könnte, sondern im Gegenteil Griechenland SEHR BRAUCHEN
würde!
Wir sagen dies, um klar zu machen, daß aus unserem ANALYSEHORIZONT, SOWEIT WIR
ÜBERHAUPT DURCHBLICKEN, auch bei den jetzigen aktuellen Gesprächen, Griechenland
GERADEZU EXTREM HÖFLICH UND ZUVORKOMMEND BEHANDELT werden sollte!
Ich wiederhole: EUROPA könnte schon demnächst GRIECHENLAND geradezu “dringend”
MILITÄRISCH “brauchen” – und wird es hoffentlich nicht noch einmal durch MIESEN
VERRAT “missbrauchen”!

SCHLUSS
Wir haben hier nicht über griechische BESTECHUNGSSYSTEM (Fakelake) und griechischen
“Beamtenapparat” gesprochen, weil die Griechen selbst sehr genau wissen, daß da einiges nicht
so weitergehen kann wie bisher.
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Man könnte allerdings überlegen, ob seit Einführung des Euro Kaffee und BROT ( Arme-LeuteEssen) in Griechenland tatsächlich GENAUSO TEUER sein müssen wie in Deutschland. Aber
das ist eigentlich auch eine Frage, die die Griechen selbst klären müssen, nämlich die FRAGE
EINES SPEKULATIVEN INFLATIONSTREIBENDEN EINSATZES DES EUROS, die den
ursprünglichen Absichten der Euro-Zone nicht unbedingt entspricht …
Stimmen sind laut geworden, die von einer BÜRGERKRIEGSGEFAHR in Griechenland
plappern: Nun, die Griechen hatten in 1950 schon Gelegenheit zu lernen, was das bedeutet – und
wie sehr man sich damit sozusagen “selbst veräppeln” kann - und ich schätze sie also SO
intelligent ein, daß sie das nicht freiwillig wiederholen werden. Dies soll nun keineswegs
bedeuten, daß wir UNTERSCHÄTZEN, wenn die Zeitungen schreiben, daß die CIA für Europa
“soziale Unruhen” schon prognostiziert hat – genau jene CIA allerdings, von der sich langsam
herumgesprochen haben sollte, daß sie SOZIALEN UNFRIEDEN – in wessen Auftrag auch
immer – SEHR WOHL SELBST PRODUZIEREN könnte oder kann oder hat, WANN IMMER
UND WO IMMER man glaubte, daß amerikanische (Geschäfts-)Interessen nicht anders
gefördert werden könnten oder konnten!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Science And Music
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5. Geschichte - History
5.1 Wenn es WAHR ist, dass Hitler bis 1960 …
Posted on 05/16/2010 by bbuike … in Bariloche / Argentinien – in ausserordentlich reizvoller
alpiner Landschaft und “gestützt” von 10 – 30 TONNEN Nazi-Gold in Argentinien (Nazi-Gold
und Nazi-Geld in der SCHWEIZ nicht gerechnet) – gelebt hat, ja, was DANN?
DANN fragt es sich beispielsweise, warum die entsprechenden BÜCHER – aus England und
Argentinien – bis heute NICHT AUF DEUTSCH übersetzt sind? (Buch von Abel Basti,
Argentinien inzwichen auch auf Deutsch, mit zwiefelhaftem Herausgeber Jan van Helsing, alias
Udo Holey …)
DANN fragt es sich beispielsweise, wie wir Söhne und Töchter der Nazi-”Opfer” uns noch
“verhalten” können?
DANN fragt sich aber besonders:
WER hat die GANZE WELT und WARUM und ZU WELCHEM ENDZWECK
VERARSCHT?
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

5.2 Zweimal Katyn: Tragödie der 138 Polen im Flugzeug bei
Smolensk, 10. April 2010
Posted on 04/10/2010 by bbuike
Wer Pole ist - und wer polnische Verwandte hat -, dem wird vielleicht erlaubt sein, zu sagen,
was in Deutschland nur die Wenigsten verstehen werden:
Maryo! Krolowo Polski!
Und antworten, wie man von jeher geantwortet hat:
Jestem przy Tobie!
Pamietam!
Czuwam!
Im Tod wird so vieles, was die Aufregungen des Tages ausmacht, BEDEUTUNGSLOS und
NICHTIG …
Katyn, welcher anständige Mensch, könnte das JE vergessen und das hat gar nichts mit
irgendwelchen zufälligen Nationalitäten zu tun …
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Deshalb haben Ministerpräsident Tusk und Ministerpräsident Putin beide SEHR MUTIGE
Zeichen – GENAU in Katyn - gesetzt, teils GEGEN die ewig Vorgestrigen, die noch nicht
gemerkt haben, dass inzwischen einiges VORBEI ist …
Und vielleicht darf ich das als Hobby-Historiker sagen:
EIGENTLICH sind Polen und Russen BRUDERVÖLKER, so daß die Hoffnung nicht völlig
unberechtigt erscheint, daß sie sich dessen auch dann bewusst sind und bleiben, wenn sie sich
nicht weinend in den Armen liegen!
Und deshalb erkühne ich mich – schliesslich gehöre ich selbst zum ostchristlichen Christentum –
, zu schliessen mit dem russisch-orthodoxen Totengesang, der in der GANZEN SLAWISCHEN
SPRACHFAMILIE “verstanden” wird
Vetschnaja pamjat! Wieczna pamięć!
Вечная Память
FOLLOW UP 13.April 2010
Inzwischen ist das Internet mit den wildesten Gerüchten voll und POLSKAWEB bringt eine
ganz erstaunliche Mischung von Einzelheiten und Wirrwar, spricht sogar von einem “Fluch”,
der über Polen liege – als ob, wenn es so wäre, dieser nicht reichlich durch den SEGEN der
Tschenstochava ausgeglichen werden könnte … Buike Publishing meint – so herzerfrischend wie
möglich -: VERTRAUEN WIR AUF DIE KLUGHEIT VON PUTIN, TUSK und Prince Charles,
der nur wenige Tage vor dem Unglück zu einem in den deutschen Medien überhaupt nicht
beachteten Besuch in Polen war.
Warum ausgerechnet so ein missbrauchtes Wort wie “Vertrauen” in vorliegendem politischen
Zusammenhang?
Nun Buike Publishing scheint folgendes RICHTIG zu sein:
a) Die drei Genannten sind CHRISTLICH.
b) Die drei Genannten kennen die AMBIVALENZ DER GESCHICHTE gerade des oft nur
knapp überlebten 20. Jahrhunderts … wie ENG BEIEINANDER GUT UND BÖSE in JEDEM
menschlichen Herzen liegen …
NIEMAND weiss oder kann wissen, was der LENKER DER GESCHICHTE (und sein
diabolischer Gegenspieler) an SCHICKSAL und BESTIMMUNG den Völkern auferlegen wird –
ABER GENAU PUTIN, TUSK und PRINCE CHARLES sind solche, denen EHRLICH
zuzutrauen ist, daß sie – SOWEIT DIE SCHWACHEN KRÄFTE VON MENSCHEN
REICHEN – bemüht sind, eine INSTRUMENTALISIERUNG DES FLUGZEUGABSTURZES
VON SMOLENKS FÜR BÖSE ABSICHTEN UND DUNKLE MACHENSCHAFTEN ZU
VERHINDERN – und die VIEL NATÜRLICHERE Reaktion vorziehen werden, daß man sich
in GEMEINSAMEM LEID und GEMEINSAMEM SCHOCK normalerweise gegenseitig
BEISTEHT …
Wir aber LERNEN von diesem Unglück:
DIE POLNISCHE REGIERUNG MUSS DIE SICHERHEITSPROZEDUREN ÄNDERN und
darf NIE WIEDER SOVIELE hochrangige staatstragende Persönlichkeiten mit einem einzigen
Flugzeug transportieren – EGAL wieviel GELD das zusätzllich kosten wird!
Polish security procedures have to be changed in that NEVER AGAIN SUCH A LOT of officials
may be transported in one SINGLE airplane – whatever that may cost in money additionally!
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Follow up Samstag 17.April 2010
Heute überträgt der deutsche TV-Sender Phoenix ab 14.00 live die Beisetzung auf dem Wavel in
Krakau – und das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
Nach Lektüre etlicher Internetbeiträge bin auch ich inzwischen der Meinung, daß die polnische
Militärstaatsanwaltschaft ZU RECHT in Richtung der ATTENTATSHYPOTHESE ermittelt.
1. Es gibt Photos / video vom START der Maschine, die im Heckbereich, dort, wo normalerweise
auch Positionslichter sein KÖNNEN, einen rot-orangen Lichteffekt zeigen, obwohl ANDERE
Positionslichter nicht zu erkennen sind.
Frage hier wäre – falls das Material authentisch ist und kein fake -: sieht man ein Ereignis AN
BORD der Maschine – oder wurde der Lichteffekt VOM BODEN aus ausgelöst (tragbare
LASERWAFFE)?
2. Es gibt normalerweise bei Abstürzen dieser Art ÜBERLEBENDE – und tatsächlich wurden
am BEGINN der Berichterstattung 3 ÜBERLEBENDE erwähnt – die aber seitdem nicht mehr
erwähnt wurden.
3. Die ANZAHL DER OPFER SCHEINT UNKLAR ZU SEIN! Anfängliche Zahlen von 138
wurden nach unten korrigiert und liegen – im Augenblick – bei 96 Toten. Ich kann mir ehrlich
NICHT vorstellen, daß niemand in POLEN weiss, WIEVIEL Passagiere die Maschine hatte???
4. Soweit die Passagierliste bekannt ist, zeigt sie EKLATANTE VERSTÖSSE GEGEN ALLE
ÜBLICHEN SECURITY-ROUTINEN. Daß der Präsident die Führungsgruppe seiner eigenen
Partei mitnahm, mag noch diskutierbar sein, obwohl auch das bereits securityrelevant ist. Aber
daß praktisch die GESAMTE MILITÄRFÜHRUNG und sogar angeblich Leute vom
“Nationalen Sicherheitsrat” in einer Maschine saßen – das ist UNVERSTÄNDLICH! Wer IN
POLEN hat das GENEHMIGT???
5. Sehr verwirrend ist die Berichterstattung über die versuchte Landung in SMOLENSK. Da
wurde im Internet tatsächlich verbreitet, ein Fluglotse habe gesagt, daß in der Maschine
NIEMAND GENUG RUSSISCH verstand. DAS GLAUBE ICH EINFACH NICHT! Dann ist
sowieso die SPRACHE IM LUFTVERKEHR ENGLISCH – auch in SMOLENSK, wie
POLNISCHE Piloten in Polskaweb BESTÄTIGT haben. Dann kursiert, daß nur 1 Stunde
vorher ein Flugzeug mit Journalisten aus Polen PROBLEMLOS landen konnte. Dann gibt es
einen WIDERSPRUCH wie folgt: ANGEBLICH soll der Pilot (die Piloten) SPRIT
ABGELASSEN haben – und das tut man NUR, wenn die Maschine TECHNISCHE
PROBLEME hat – aber die OFFIZIELLE Berichterstattung über die Ergebnisse des russischen
FSB bei Auswertung der FLUGSCHREIBER behauptet steif und fest, daß es KEINE
technischen Probleme gab!
Ja und dann fragt sich der intelligente Zeitungsleser natürlich: Was ist das für ein Quatsch mit
der Anzahl der Landeversuche? Gab es jetzt 2 oder 4 Landeversuche – oder was?
6. Aber das TOLLSTE ist das Internet-Video von der ABSTURZSTELLE noch VOR
ANKUNFT der Rettungskräfte, auf dem ein offenbar reichlich adrenalingestresster
Kameramann ca. 2 Minuten filmt, wobei MENSCHLICHE STIMMEN offenbar von einer
KLEINEN GRUPPE auf dem Band zu hören sind und VIER KNALLÄHNLICHE
GERÄUSCHE, die inzwischen als KLEINKALIBRIGE PISTOLEN VERMUTET wurden (oder
Explosion von Munition durch Feuerhitze).
Dieses Video wird inzwischen von der polnischen Militärstaatsanwaltschaft ausgewertet – man
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kann sich vorstellen mit VERZWEIFELTER WUT!
Die Frage hier ist aber nicht nur das Video selbst, ob eventuell Überlebende BESEITIGT
wurden, sondern die Frage ist: WOHER KAM DER KAMERAMANN und was ermöglichte
ihm, in 1000 – 1500 Meter Entfernung vom Flughafen SCHNELLER zu sein als die
Rettungskräfte???
7. Für die ATTENTATS-HYPOTHESE müssten natürlich auch MÖGLICHE MOTIVE
möglicher Attentäter geprüft werden- und hier kann selbst der erfahrene Zeitungsauswerter nur
RÄTSELRATEN! WENN es ein ATTENTAT war, hatte es vielleicht zu tun mit polnischen
Auslandseinsätzen, mit polnischem NATO-Beitritt – oder – nichts ist abstrus genug, um
gegenwärtig ausgelassen werden zu können – gab es einen Hintergrund von NAZIINTERNATIONAL? Waren die Ereignisse am Flughafen Smolensk gar nicht gegen Polen,
sondernd gegen Russland gezielt?
8. Ergebnis:
TROTZ EINER FLUT VON BERICHTEN und sogenannten Informationen TAPPEN WIR
VÖLLIG IM DUNKELN! Aber WENN ES EIN ATTENTAT war, dann braucht unter Polen und Russen – und Soldaten – nicht diskutiert zu werden, was dann folgt …
Follow up Sonntag 18. April 2010, Marienkirche und Wawel in Krakau
Französisches Tele 5 und deutsches Phoenix TV brachten die Beisetzungs-Feierlichkeiten live.
Für mich als ostchristlich-orthodoxer Christ war es eine besonders schöne Geste, daß zum
Schluß auch ein orthodoxer Metropolit ein Totengebet sprach – was im “polnischen
Konfessionsklima” keine Selbstverständlichkeit war und ist, aber sicher die ukrainische und
russische Delegation gefreut haben dürfte.
In den Papieren aus der Zeit meiner Geburt habe ich schriftlich, daß meine Nationalität zum
Zeitpunkt der Geburt mit “polnisch ungeklärt” genannt wurde – noch so eine Folge des 2.
Weltkriegs – und deshalb möchte ich nur eine einzige Wortmeldung herausgreifen, die mich
aufhorchen ließ, nämlich die Ansprache des gegenwärtigen Chefs der Solidarnoscz. Dieser ließ
aufhorchen, weil er etwas sehr UNGEWÖHNLICHES an dem zu früh gegangenen Präsidenten
lobte und zugleich als dessen TESTAMENT EINFORDERTE, nämlich WAHRHEIT, aber
Wahrheit zunächst über Katyn, wobei das Fernsehen ein zustimmendes Minenspiel des
russischen Präsidenten Medjejew zeigte, das ja auch durch den persönlichen Einsatz von Putin
in Smolensk unterstrichen wurde.
WAHRHEIT jedoch, zumal historische Wahrheit, ist eine gefährliche und zunächst eventuell
UNANGENEHME Sache.
Wahrheit für Polen im 20. Jahrhundert zu fordern, schliesst ja mit ein, den VERRAT von 1939
als solchen zu benennen, dem der Verrat von 1938 an der Tschechoslowakei vorausging, dem der
VERRAT während des Warschauer Aufstandes folgte.
Und dieser Verrat beinhaltet die nicht sehr rühmliche Rolle WESTEUROPAS in der polnischen
Geschichte im 20. Jahrhundert.
Wahrheit schließt dann Katyn ein … : Wie könnte man das jemals VERGESSEN, wo doch
VERZEIHEN schon eine Generation übersprungen hat.
Katyn betrifft Polen – Auschwitz liegt in Polen: WAS FÜR EINE TRAGÖDIE!
Und was für ein RÄTSEL: WARUM ausgerechnet dieses Land und kein anderes?
Menschen können das nicht ergründen …
POLNISCHE Wahrheit schließt dann aber auch mit ein die Zeit des Marschalls Pilsudski ab
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1920 – und was sich die Polen damals in der Ukraine geleistet haben, war wirklich nicht zu
unterscheiden von dem damals üblichen CHAUVINISMUS DER MACHT – also bestimmt kein
Ruhmesblatt.
Kurz und gut; WER HEUTE, nach dem 20. Jahrhundert, WO WIR ALLE IN EUROPA
KOMPLIZEN DES BÖSEN UND DES VERRATS GEWORDEN SIND, WAHRHEIT fordert,
landet letztlich beim “mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”.
Die FUNKTIONSWEISE DES BÖSEN, das wir alle im 20. Jahrhundert gesehen haben, ist nun
wohl bekannt: ANGESICHTS DER SCHULD DES MENSCHEN VERLEITET DER BÖSE ZU
BODENLOSER UND HEILLOSER VERZWEIFLUNG.
Denn wenn der Mensch tatsächlich das ist, was er uns als BÖSE FRATZE im 20. Jahrhundert
gezeigt hat, dann ist Religion und Philosophie ABSOLUT ABSURD geworden, dann sind unser
ganzer Humanismus und die anderen Kulturveranstaltungen nichts anderes als
VERNEBELNDES THEATERSPIELEN ohne irgendeine innere Substanz.
ES GEHÖRT NUN MIT ZU DEN UNGEHEUERLICHKEITEN DES CHRISTENTUMS, daß
es behauptet, die ERLÖSUNG, die der Gottesohn Jesus Christus gebracht hat, UMFASSE NUN
GENAU AUCH DIESE BODENLOSE VERZWEIFLUNG DES TIEFEN, TIEFEN FALLS DES
MENSCHEN WÄHREND DES 20.Jahrunderts.
Ja, wenn ich es recht bedenke: Katyn und Auschwitz und all die anderen
UNTERMENSCHLICHEN UNGEHEUERLICHKEITEN des 20.Jahrhunderts KÖNNEN
ÜBERHAUPT NUR “überwunden” werden IM LICHTE DER CHRISTLICHEN
ERLÖSUNGSLEHRE, denn SOLCHE TRAUMATA entziehen sich JEDER ärztlichen Kunst
oder gar irgendwelchen BETÄUBUNGSVERSUCHEN.
Die heutige Versammlung POLENS in Krakau, an uralter geheiligter Stätte an einer “heiligen
Strasse”, die zu einem vielleicht noch megalithischen geödätischen gesamteuropäischen
Vermessungs- und Ordnungssystem gehörte, scheint mir so zu deuten zu sein, daß POLEN noch
um diese KRAFT des Christentums weiss – und den üblichen wohlmeinenden
OBERFLÄCHLICHKEITEN im HERZEN NICHT TRAUT, jedenfalls nicht wirklich -; Polen
weiss, dass nämlich die ÜBERWINDUNG UNSER ALLER TRAUMATA aus dem 20.
Jahrhundert von einer KRAFT KOMMEN MUSS, DIE HÖHER IST ALS DER MENSCH,
denn was herauskommt, wenn man BLOSS IM MENSCHLICHEN STECKENBLEIBT, das hat
die Welt ja BIS ZUM ÜBERDRUSS gerade im 20. Jahrhundert gesehen.
WAHRHEIT – so möchte ich aus meinem persönlichen Leben hinzufügen – schliesst auch mit
ein, daß wir DIE ADMINISTRATIVEN FOLGEN DER WELTKRIEGE als das bezeichnen,
was sie tatsächlich sind, nämlich teilweise LÄCHERLICH.
Oder ist ist es NICHT LÄCHERLICH, wenn auf Grund irgendwelcher GESETZE und
HANDHABUNGEN (bei fehlenden Originalurkunden wegen Kriegseinwirkung) jemand
“polnisch ungeklärt” werden kann, nur weil die Mutter in Polen verheiratet war?
Und was ist das für ein BLÖDSINN, daß ich 1976 ein Telegramm erhielt, daß mein Bruder aus
Polen zurück sei – den kannte ich gar nicht -, mit deutschen Papieren, wobei ich immer noch
nichts weiss von meinen POLNISCHEN Verwandten – und das auch aufgegeben habe,
herauszufinden, weil, wenn man zu sehr in der NAZI-SCHEISSE rumwühlt – eine wohlmeinde
Deutung der mir bekannten Dokumente würde darauf hinauslaufen, daß man versuchen könnte,
zu hypothetisieren, daß meine Mutter in Gestapo-Haft war , und jedenfalls nach dem Krieg
unerklärliche Symptome ähnlich von Haftneurose plus bestimmter körperlicher Folgen von
TRITTEN MIT GENAGELTEN STIEFELN IN DEN UNTERLEIB “produzierte”- , dann
bekommt man AUCH HEUTE NOCH UNERKLÄRLICHE SCHWIERIGKEITEN!
Und deswegen sage ich: Einfach nur “Erinnerungskultur’”, “einfach” nur Wahrheit, das ist
oberflächlich oder kann sehr schnell oberflächlich werden, denn es funktioniert irgendwie nicht,
weil die SEELE MEHR möchte … nämlich HEILUNG … Und Heilung erfordert zunächst das
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Bekenntnis und die Selbst-Einsicht, daß wir Kinder des 20. Jahrhunderts irgendwie ALLE
verwundet und “nicht ganz gesund” sind .. , dass wir also auch in diesem Punkt bei der
WAHRHEIT bleiben und uns nicht SELBST BETRÜGEN.
In diesem Sinne, so denke ich, könnte man das Vermächtnis meiner toten Mutter und das
Testament des zu früh gegangenen Sohnes polnischer Länder Lech Kasczinski VERSUCHEN –
freilich nicht in der unangebrachten Überheblichkeit des BESSER-MACHEN-WOLLENS,
sondern in dem WISSEN, daß jede BESSERWISSEREI zerbricht, weil in der Geschichte JEDE
GENERATION an ihren EIGENEN PROJEKTEN UNTER ANDEREM SCHEITERT, weil es
auf dieser Erde keine Vollkommenheit gibt – und sogar nicht geben kann …

Follow up 30.April 2010
Newsletter of Kopp-publishing gives a very surprising new thesis:
a) all the parts of the wrackage as collected on Smolensk airfield would not sum up to a complete
airplane,
b) missing are IMPORTANT parts such as for instance ROW(s) OF SEATS
c) some parts have a patina giving the suspicion, that they were PLACED from OTHER
locations and other plane
d) view from air on hotspot seems TOO MUCH TIDY, especially MISSING PARTS OF DEAD
CORPES IN TREES and PAPERS and PERSONAL ACCESSOIRES spread across the scene
e) MISSING IS GREAT BLACK MARK FROM FIRE on the hotspot especially in aereal view
f) the author again stressed the point, that NORMALLY in this TYPE of crash are expected
SURVIVORS (add: not only 3, that first were mentioned and suddenly vanished from public
records)
g) author is adding, that Smolensk has a SECOND AIRFIELD in the SOUTH, not perfectly
matching the needs for the landing of a TU-154, but sufficient for emergency landing
h) author tries the “explanation”, that the video with SHOOTING noise has nothing to do with
the catastrophe itself, but with BYSTANDING WITNESSES, which were felt “disturbing the
setup of theater scenario”
i) author is hinting at a POSSIBLE conclusion, that the ORIGINAL PLANE HAS VANISHED –
raising a lot more questions, than “explaining” anything or something
Follow up 16,Mai 2010
Nach einer kleinen Lesepause durch Computer-Totalcrash bin ich ERSCHÜTTERT über die
Berichterstattung in POLSKAWEB. Und ich schliesse mich den Demonstranten in Warschau
an, die meinen, daß der Karlspreisträger DONALD TUSK ein SO SELTSAMES “handling”
oder “management” der Katastrophe “durchführt”, daß VIELE in Polen anfangen, IHM
NICHT MEHR ZU GLAUBEN, was im Endeffekt bedeuten würde, daß DonaldTusk wegen
MANGELHAFTEM SCHUTZ POLNISCHER VITALINTERESSEN eigentlich GEHEN
MÜSSTE. Im übrigen vertrete ich die Meinung, daß eine AUSLÖSCHUNG DER GESAMTEN
OBERSTEN POLNISCHEN MILITÄRFÜHRUNG die in solchen Fällen “üblichen
KONSEQUENZEN” haben wird … und auch RECHTFERTIGT!
Buike Publishing
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6. Militär - Military
6.1 Bundespräsidentenwahl 2010, July 02
Posted on 07/04/2010 by bbuike
1. Endlich haben wir mal wieder “Demokratie” gesehen, wie sie vielleicht einmal gedacht
worden ist: a) ALTERNATIVE – b) DEBATTE – c) ENTSCHEIDUNG!
2. Die SPD hat dafür – und auch für die SEHR GLÜCKLICHE Auswahl ihres Kandidaten – ein
DICKES LOB VERDIENT! (Dies heisst aber nicht, daß wir JEMALS SPD wählen werden!)
3. Jedoch: War es WIRKLICH MEHR als eine gut “inszenierte SHOW”? War nicht SOWIESO
klar, daß die Linken NIEMALS ausgerechnet dem Kandidaten zustimmen würden, der die
STASI-Vergangenheit “aufgearbeitet” hat – wobei sogar ZWEIFEL erlaubt sind, WARUM
Deutschland WEITERHIN DAS STASI-MATERIAL AUSWERTET UND “BENUTZT”,
angeblich jetzt “unter anderen Vorzeichen” und vielleicht “etwas netter”? Hier sind keinerlei
Illusionen erlaubt: BIS HEUTE WERDEN FORSCHUNGSERGEBNISSE AUS NAZI-KZEXPERIMENTEN VERWENDET – und sie werden dadurch natürlich nicht “moralisch
besser”!!! Es ist deshalb geradezu “verdächtig”, wie REIBUNGSLOS diese ganze STASIABWICKLUNG “gelaufen” ist, indem daß man nämlich ZEHNTAUSENDE buchstäblich hat
“laufen LASSEN” … Von wegen: VERANTWORTUNG oder STRAFE: FEHLANZEIGE! Ich
selbst zum Beispiel werde mich hüten, überhaupt bei der Stasi-Behörde anzufragen, obwohl ich
ZIEMLICH sicher bin, daß dort sogar eine FAMILIEN-AKTE existiert, ganz zu schweigen
davon, daß dort zu über 50 % Personal sitzt, das früher selbst für die STASI gearbeitet hat!
4. Immerhin haben wir in der PERSON des Kandidaten GAUCK gesehen, daß es
TATSÄCHLICH noch CHARAKTERE in Deutschland gibt, gestandene Männer, keine
stromlinienförmigen Eiertänzer!
Diese Wahl beantwortet jedoch folgende Frage eben NICHT: WARUM funktionieren die
Personalauswahlverfahren im Bereich Politik so oft genau so, daß CHARAKTERE eben KEINE
CHANCE haben – und “aussen vor” bleiben? Denn gewählt haben sie den, den die Zeitungen
einen “Schwiegermuttertyp” nannten. Wir wollen damit nicht sagen, daß Schwiegermütter nicht
auch das Recht haben, ihre Vorstellungen “einzubringen”. Wir wollen aber sehr wohl sagen:
Man würde, wenn man vom Sozialamts-Fahrrad auf Auto umzusteigen vorhätte, nicht
unbedingt bei diesem Verkäufer kaufen … (Es deutet sich bereits an, daß die MEDIEN
SELBSTVERSTÄNDLICH die sogenannte VW-Krise “zweckdienlich auszuschlachten” sich
anschicken …)
5. Diese Wahl beantwortet insbesondere die Frage nicht, WIEVIELE “POLITISCHE OPFER”
der Afghanistan-Krieg NOCH kosten wird!!!
Wir erinnern uns: Da sind inzwischen gegangen oder vielmehr “gegangen worden”
- der militärische Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte, Generalinspekteur
Schneiderhan, der immerhin öffentlich gemacht hat, daß DEUTSCHE Generäle sich
KEINESWEGS einfach “rumschubsen” lassen wie kleine Schulbuben,
- ein Verteidigungsstaatssekretär,
- sogar ein Verteidigungsminister, also der zivile Oberfehlshaber der Streitkräfte (direkt nach
dem Bundeskanzler),
- auf einem “Nebenkriegschauplatz” auch der Militärbischof (Seine Eminenz Monsignore
Walter Mixa),
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- dann – als bislang letzter – ein Bundespräsident, bei dem jedoch auch noch “andere Gründe”
eine Rolle gespielt haben könnten, die niemand ergründen kann, weil Horst Köhler EISERN
SCHWEIGT!
Sind wir zu kühn, wenn wir 2 Alternativen vermuten:
Alternative 1:
Irgendjemand SCHIEBT Deutschland – egal wie – in Kriege hinein.
Alternative 2:
WENN IRGENDEINE DEUTSCHE REGIERUNG WEITERHIN NICHT NUR KRIEG
FÜHRT GEGEN DIE MEHRHEIT DER BEVÖLKERUNG, SONDERN AUCH NOCH DIE
PROFESSIONELLE KRITIK DER STREITKRÄFTE STÄNDIG ÜBERGEHT, DANN
WERDEN EINES NICHT SEHR FERNEN TAGES SOLCHE REGIERUNGEN
“ABGELÖST”??!!
6. Und so bleibt die eine grosse Frage UNBEANTWORTET, nämlich die Frage:
WOHIN geht Deutschland?
Oder wohin wird Deutschland “geschoben”?
Eine Teilantwort ist auch schon so weit KLAR:
Die EINBINDUNG DEUTSCHER TRUPPEN-KONTINGENTE – Armee, Marine, Luftwaffe –
in die Vorbereitungen für einen IRAN-Krieg dürften schon “unterwegs” sein … Dazu kann man
bereits im Internet Detailinformationen finden, die wir hier nicht zu wiederholen brauchen, weil
sie militärischen Professionals sowieso klar sein dürften!
link 1 – Asia Times, China, author Victor Kotsev
link 2 – Kopp Verlag Newsletter
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

6.2 Deutsche Kriegsschulden – GROSSE SAUEREI
Posted on 09/30/2010 by bbuike
Die Boulevardpresse überschlägt sich plötzlich – Ende September 2010 – förmlich mit
sogenannten “Nachrichten”, daß die sogenannten “Deutschen Kriegsschulden” abbezahlt sind.
Das wäre wirklich sehr schön … wenn es stimmt …
Aber ES STIMMT VIELLEICHT GAR NICHT – denn MITTE SEPTEMBER 2010 haben
diesselben Print-Medien “berichtet”, daß die USA angeblich plötzlich 340 Millionen EURO (!!)
Kriegsschulden aus dem ERSTEN WELTKRIEG zurückfordern …
Also was stimmt nun: Ist alles bezahlt oder nicht?
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Ich habe da so meine BEDENKEN, denn ich habe auch schon Infos gesehen, daß irgendwelche
Kriegsschulden Deutschlands aus dem 20. Jahrhundert erst ungefähr 2030 TOTAL abbezahlt
sein sollen.
Aber ich muss hier eine wichtige Einschränkung machen, denn ich habe NOCH NIRGENDS
eine ZUVERLÄSSIGE AUFSTELLUNG ALLER DEUTSCHER KRIEGSSCHULDEN gesehen.
Ist auch politisch klar, warum man das NIRGENDS finden kann.
Denn WENN MAN ES FINDEN WÜRDE, WÜRDE SICH DIE DEUTSCHE – und vielleicht
auch die internationale – Öffentlichkeit SEHR AUFREGEN, WAS MAN DEUTSCHLAND
ANGETAN HAT!
ICH JEDENFALLS KENNE KEINEN EINZIGEN FALL AUS DER
KRIEGSGESCHICHTE, daß ein Land MEHR ALS HUNDERT JAHRE für verlorene Kriege
bezahlen musste !!!
Und dieser “Befund” passt recht hübsch in die REVISION DER GESCHICHTSSCHREIBUNG
über das 20.Jahrhundert, die von US-amerikanischen Autoren – alle bestimmt KEINE Nazis! wie
- Guido Preparata
- Joseph P. Farrell
- Jim Marrs
bereits “unterwegs” ist …
Und wenn sich diese Geschichtsrevision dann einmal herumgesprochen hat, dann werden den
Völkern die Augen übergehen,
- dass Nazis und Kommunisten von US-Britischen Gross-Finanziers “lanciert” wurden
- dass die Geschichte der amerikanischen Atom-Bombe GEFAKT ist
- dass Hitler sehr möglicherweise bis 1960 in der Gegend von Bariloche / Argentinien gelebt hat
- dass die NAZIS NIEMALS WIRKLICH BESIEGT WURDEN und BIS HEUTE über ein gut
funktionierendes und finanzkräftiges “Untergrund-Imperium” verfügen – mit z.B. StartPersonal 1945 von ca. 100.000 Mann und z.B. so ca. 7 TONNEN Nazi-Gold in Argentinien und
z.B. ETLICHEN Gross-VERMÖGEN in der SCHWEIZ – , weil es SEHR VIELE DIRTY
DEALS gegeben hat … (z.B. zwischen Martin Bormann und Allan Dulles, der erstmals im
1.Weltkrieg und also vor 1918 in Deutschland war -…)
Und wenn die Welt dann aufgewacht sein wird, dann werden wir vielleicht alle miteinander
KOTZEN … nämlich weil “irgendjemand” die GANZE WELT VERARSCHT hat …
Buike Science and Music
Follow up21.Okt.2010
Kopp-Verlag Newsletter behauptete:
a) Aktuelle Kriegsfolgelasten – KEINE Reparationen, sondern im Bereich Opferentschädigung
und Wiedergutmachung etc. – sind ANGEBLICH aktuell ca. 500 Millionen Euro p.a.. (500
Millionen Euro ist NICHT die Hälfte des Bundehaushaltes, wie ich zuerst IRRTÜMLICH
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geschrieben habe!))
b) Auch wenn ERSTE Weltkrieg bezahlt sein sollte, IST ZWEITE WELTKRIEG VÖLLIG
OFFEN, nämlich weil es KEINEN FRIEDERNSVERTRAG gibt. ANGEBLICH soll das
BERÜCHTIGTE sogenannte LONDONER SCHULDENABKOMMEN von 1953 – da spielt eine
BASELER Bank mit VÖLKERRECHTLICHER IMMUNITÄT eine Rolle (!!!) – sogar
AUSDRÜCKLICH BESTIMMEN, daß REPARATIONEN ZWEITE WELTKRIEG EBEN
GENAU EINEM FRIEDENSVERTRAG VOBEHALTEN SIND.
c) ERGO: Das EIGENTLICHE BEZAHLEN der deutschen Kriegsschulden des ZWEITEN
WELTKRIEGS hätte demnach DE JURE ÜBERHAUPT NOCH NICHT ANGEFANGEN! Es
hat dann natürlich auch noch nicht angefangen AUFRECHNUNG von KRIEGSSCHULDEN
gegen BESCHLAGNAHME gemäß Haager Landkriegsordnung und SCHLICHTEN RAUB,
z.B. von DEUTSCHEN PATENTEN, EHEMALIGEN AUSLANDSVERMÖGEN,
MANPOWER et.c.pp.
WAS ICH WIRKLICH SEHR ERSTAUNLICH FINDE, ist, WIE MAN DAS RUMTRICKST,
daß Deutschland seit dem 2.Weltkrieg eine der GRÖSSTEN WOHLSTANDSNATIONEN ist –
OBWOHL MAN STÄNDIGEN ADERLASS VORNIMMT. Man kommt da glatt ins
PHANTASIEREN, ob dieser Wohlstand VIELLEICHT eine Art “Belohnung” sein könnte,
sagen wir versuchsweise von GENAU DEN HINTERMÄNNERN, die SICH BIS HEUTE
DARAN ERGÖTZEN, WIE EFFEKTIV UND SELEKTIV die Deutschen im ZWEITEN
WELTKRIEG “DEMOGRAPHISCHE KORREKTUREN” durchgeführt haben???????!!!!!!!!!!
WELCHE HINTERMÄNNER KÖNNTEN DAS SEIN? Nun, es könnten solche Hintermänner
sein, in deren HIRNRISSIGEN KALKÜLEN ein MINUS von 6 Millionen ERMORDETEN
Juden, von 6-12 Millionen TOTER ZIVILISTEN der Gruppen Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter , dazu noch fast 6 Millionen Tote in Polen – die Opferzahlen für Russland und
Polen wurden kürzlich offiziell nach OBEN korrigiert! – und von 30 Millionen
MASSAKRIERTEN RUSSEN (fast eine DEZIMIERUNG um 20% der Bevölkerung und ohne
deutsche MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN nicht recht plausibel!!!) eben irgendeine Art
von “Vorteil” oder “rechnerischem Gewinn” gewesen ist – und vielleicht noch immer ist!
Kurz und gut: ICH GLAUBE nach den Büchern von Farrell, Preparata und Marrs einfach nicht
mehr, daß die NAZIS WIRKLICH BESIEGT WURDEN! Und wenn JETZT der Thilo Sarrazin
PLÖTZLICH wieder anfängt, von JÜDISCHEN GENEN zu FASELN, dann muß man ETWAS
TUN – und ich habe, weil das biographisch naheliegt, OFFIZIELL POLNISCHE
STAATSANGEHÖRIGKEIT (als Zweit-Angehörigkeit) BEANTRAGT!
Buike Science And Music

6.3 Deutsche Militärreform mit 160 Panzern? – Verstehe ich
nicht mehr!!!
Posted on 08/23/2010 by bbuike
Ich erfahre soeben aus dem Fernsehen, daß ein Modell für die Deutschen Streitkräfte diskutiert
wird,
in dem es nur noch 160 schwere Panzer (sprich: Leopard 2) geben soll … (bei Sollstärke von
163.000 Mann, davon bloss 54.000 Mann Heer und Gesamtbevölkerung von ungefähr 80
Millionen Menschen auf ca. 400.000 Quadratkilometern Fläche …mit TAUSENDEN
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KILOMETERN GRENZE und angeblich in den Wiedervereinigungsverträgen “erlaubter”
Obergrenze von 340.000 Gesamtstärke …)
Ja, da klappen einem ja die Schuhsohlen hoch und die Frage entsteht,
ob beabsichtigt ist,
daß nicht die Militärmusik zur STÄRKSTEN TRUPPENGATTUNG werden soll???!!!
Man kann es sich in der Tat eigentlich gar nicht vorstellen: von 2500 Panzern im Kalten Krieg
runter auf derzeit 396 Panzer und dann noch mal runter auf 160 Panzer (entsprechend 3 PzBtls. plus 2 Btls. schwere Artillerie, also von daher wenigstens zahlenmässig plausibel)
Wenn also 160 schwere Panzer für die NEUE deutsche Streitkräftestruktur tatsächlich
verifizierbar sind,
bin ich endgültig davon überzeugt,
daß die deutsche Politik
DEN VERSTAND VERLOREN HAT …
(oder daß hier VERRAT geübt wird ??? Auf jeden Fall sehe ich nirgends, wie diese KLEINE
Gesamtarmee irgendetwas wie “normale” Territorialverteidigung noch durchführen …
geschweige denn einen richtigen Verteidigungsfall durchstehen könnte …)
Und noch etwas :
Vor nur vielleicht 50 Jahren,
als man noch nicht verlernt hatte, GERADEAUS zu denken.
würde die GEFAHR EINES MILITÄRPUTSCHES entstanden sein.
Ist das vielleicht die WIRKLICHE ABSICHT hinter diesem 160-Panzer-Vorschlag???
Oder hat Deutschland HYPERWAFFEN, daß Panzer plötzlich überflüssig sind?
Und wenn es diese hypermodernen SKALAR-WAFFEN haben sollte,
warum wird die Öffentlichkeit nicht informiert?
Und vielleicht werde ich mich, wenn es denn Wirklichkeit werden sollte,
besser in ENGLISCH zu Militärfragen äussern …
oder vielleicht auch GAR NICHT MEHR!
Oder jedenfalls, als ich einmal Militärmusik geschrieben habe,
da habe ich nicht für 160 schwere Panzer geschrieben!!!!
Mit FASSUNGSLOSEN besten Grüssen
Buike, Musik und Wissenschaft
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6.4 Forests on fire: weapon in NEW WAR?
Posted on 02/12/2009 by bbuike
1. In case of devastating large scale wild-fires in GREECE for the first time has aroused
SUSPICION in news media, that there MIGHT have been OTHER FORCES IN THE
BACKGROUND, than the public is used to – as was the case with the Paris-Banlieu-riotings of
recent times.
2. We NOW have seen the Prime Minister of Australia accusing PEOPLE IN THE
BACKGROUND for MASS-MURDER.
3. We therefor come to the working-theory, that THOSE SPECIAL LARGE-SCALE FIRES
might VERY WELL be part of a NEW SUBVERSIVE WAR targeted
- to long-range DEVASTATION OF BIOLOGICAL INFRASTRUCTURE of WHOLE
COUNTRIES
- to MASS-MURDER
- to considerable long-range ECONOMICAL DAMAGE
4. We therefor SUGGEST to WESTERN MILITARY ORGANIZATIONS to SEEK for
GROUPS AND NETWORKS , national and international, WITH TOTALITARIAN
IDEOLOGY COMBINDED WITH TENDENCY TO TOTAL WAR, in which latter
EVERYTHING becomes a weapon and EVERYTHING is tried to MAXIMIZE DAMAGE, in
this case DAMAGE REGARDING SOCALLED SOFT TARGETS.
Search for such persons should take into account the INTERNATINONAL PATTERN we have
seen in the recent Paris- and Athens-riotings – INCLUDING CONNECTIONS TO
INTERNATIONAL CRIME.
This is not joking: If we try to interpret the difficulties of the ITALIAN government to handle
the WASTE-PROBLEM in NAPLES recently, we very well could try the THESIS, that
INTERNATIONAL CRIME HAS BECOME SO MUCH POWERFUL, THAT IT CAN
DECLARE WAR ON ENTIRE NATIONS!
5. WESTERN MILITARY DEFENSE PLANNING AND ACTION should especially PROTECT
AGAINST WILDFIRE the folllowing COUNTRIES AND REGIONS:
- GREECE
- AUSTRALIA
- ITALY
- FRANCE
- SPAIN
- CALIFORNIA
- (may be Eastern Germany the next)
5. And sorry, we must add from SWEDEN: “Brandnew” reports from socalled “political
incorrect” sources are indicating, that they have there a NEW HOUSEFIRE-PATTERN – that
is: NATIONWIDE, for which they tell us, NOT TO TRUST POLITICAL EXPLANATIONS –
“World-Intifada” or “extreme leftwingers” – but to seek again in the field of INTERNATIONAL
CRIME (using “political groups” as “silly idiots”) only …
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Kindly regards - Buike publishing

6.5 German military in Lebanon?? NONSENSE!!
Posted on 09/06/2008 by bbuike

1. NATO has suddenly a lack of marine hardware in the Mediterrenean? How much stupid they
think, Germans are?
2. If I would be Israelian, I would have done the same that Israel pilots did in “just for fun
targeting German ships”!!! – Think it over: If your people has been killed by Nazi-Germans in
the millions: WOULD YOU TRUST THEM TO PATROL YOUR HOMEDOOR???
3. German front-base for logistics for Lebanon engagement is Cyprus. But Cyprus has an
UNSOLVED CONFLICT with NATO-member Turkey (80000 Turkish invader troops there),
who for some odd reasons NO HISTORIAN can accept claim to be “Europeans”. Tell you what:
If the Turkish are Europeans, the Chinese can be made somehow “political Europeans” as well –
or EU-associate states in black Africa and the Caribean! Or to put it even more laughable: If the
Turkish are considered Europeans, we Germans will have to leave European Communities –
because we in general have no Turkish ancestors and/or relatives!
4. THERE IS SOME GREAT LYING in the whole UN-politics on Lebanon, patrolling the
Lebanon Sea – BUT NOT PATROLLING THE LANDSIDE SYRIAN BORDER.
5. There is some DIRTY BUSINESS in Lebonon connected with one single “agricultural”
product, that in the end turned florishing Lebanon society and Beirut into a town with BLACK
SHADOWS and FEAR, we do not deal with here, because the decision between crime and
developement, between EVIL and GOOD is something WITHIN HEART OF MAN, which God
alone knows!
CONCLUSION:
1. WE GERMANS ARE NO STUPID IDIOTS AND EXPEXT FROM NATO SUPREME
COMMAND NOT TO BE TREATED AS SUCH!
2. GERMANY SHOULD WITHDRAW FROM LEBANON ENGAGEMENT AT ONCE!
3. The Nato-General RESPONSIBLE for MISSING THE VERY NECESSARY LANDSIDE
PATROL against Syria SHOULD BE FORCED TO QUIT SERVICE AT ONCE!
4. If the German constitutional principle of “primate of politics” is continuated to be
misinterpreted in such ways, that it becomes open to IRRATIOANLISM and INSANE
BEHAVIOR, we in the end have to expect the German General Staff REVOLTING against
those politics – especially if FORCING them to act AGAINST THEIR BETTER
PROFESSIONAL MILITARY KNOWLEDGE AND TRAINING. Take this argument earnest:
The German General Staff did not revolt in World War I nor in World War II – but perhaps
THIS TIME THEY HAVE LEARNED ENOUGH to recognize if their LOYALTY is MISUSED
to ANY attempt of preparing World War III – BY WHOMEVER!

1. Die NATO hat plötzlich im Mittelmeer einen Mangel an Kriegsschiffen? Wie dumm, glauben
die eigentlich, sind Deutsche?
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2. Wenn ich Israeli wäre, hätte ich es genauso gemacht wie einige israelische Piloten, nämlich
“spasseshalber” auf deutsche Kriegsschiffe gezielt! – Und ÜBERLEGEN Sie doch mal: Wuerden
Sie jemandem erlauben, vor Ihrer Haustür zu patroullieren, von dem Sie wissen, daß die Nazis
MILLIONEN Ihres eigenen Volkes umgebracht haben? Also ehrlich: ICH HÄTTE
UNBEHAGEN oder sogar WUT und ZORN!
3. Die vorgeschobene deutsche Nachschubbasis ist auf Zypern. Aber Zypern hat einen
UNGELÖSTEN SCHWELENDEN KONFLIKT mit dem NATO-Partner Türkei – 80000
türkische INVASIONS-Truppen sind dort -, von denen jedoch KEIN HISTORIKER IM
ERNST den TÜRKISCHEN ANSPRUCH akzeptieren kann, sie seien Europaeer. Wenn die
Türken Europäer wären, dann könnten wir nämlich auch gleich die Politik so “hinbiegen”, daß
“irgendwie” auch Chinesen “europäisch” sind – oder sogar die EU-Assoziationsstaaten der
Karibik und Schwarz-Afrikas! Um es noch LÄCHERLICHER zu formulieren: Wenn die
Türken Europäer sind, müßten wir Deutschen eigentlich die EU verlassen, weil die meisten
nämlich keine türkischen Vorfahren und Verwandten haben!
4. In der UN-Politik für Libanon ist eine GROSSE LÜGE versteckt, weil man nämlich
“vergessen” hat, die Landgrenze nach Syrien abzuschotten!
5. Es gibt auch ein DRECKIGES GESCHÄFT – verknüpft mit einem einzigen
“landwirtschaftlichen” Produkt – im Libanon, das die ganze libanesische Gesellschaft vergiftete
und letztendlich Beirut zu einer Stadt der DUNKLEN SCHATTEN machte, das hier nicht unser
Thema ist, weil die Entscheidung zwischen VERBRECHEN und GEDEIHLICHER
ENTWICKLUNG, zwischen GUT und BÖSE eine Sache im INNERN des menschlichen
HERZENS ist, das nur Gott allein kennt!
Schlussfolgerungen:
1. Wir Deutschen sind keine Vollidioten und möchten von der NATO auch nicht als solche
behandelt werden!
2. Die Deutschen sollten ihren Militäreinsatz vor Libanon SOFORT beenden!
3. Der NATO-General, der die Absicherung der syrischen Grenze “vergessen” hat, sollte
SOFORT den Dienst quittieren! Weil, mit DER Auffassung von Krieg, kann man alles mögliche
machen, nur nichts MILITÄRISCH VERNÜNFIGES oder EINSEHBARES!
4. Wenn man das deutsche Verfassungsprinzip vom “Prinzip des Primats der Politik” weiterhin
so sehr überstrapaziert, daß Missdeutungen in Richtung OFFENKUNDIGEN BLÖDSINNS
möglich werden, sehe ich als letzte Konsequenz eine REBELLION DES DEUTSCHEN
GENERALSTABS gegen SOLCHE angebliche “politische Führung”, besonders wenn diese die
deutschen Miltärs fortwährend ZWINGT gegen das BESSERE WISSEN UND GEWISSEN des
deutschen Generalstabs zu verstoßen! Man nehme dieses Argument ERNST: Der deutsche
Generalstab hat im 1. Weltkrieg nicht rebelliert und auch nicht im 2.Weltkrieg. Aber
VIELLEICHT hat man inzwischen GENUG GELERNT, um zu merken, ab WANN Loyalität
schlicht und einfach MISSBRAUCHT wird, eventuell sogar zur Vorbereitung eines
3.Weltkrieges – von wem auch immer angezettelt!
Kindly regards / Mit freundlichen Grüßen
Buike publishing
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6.6 German nuclear plants – military conclusions
Posted on 05/30/2010 by bbuike
1. If we take for granted, that EVERY nation running nuclear power plants BY PRINCIPLE has
the POSSIBILITY to develop – in SHORT time – uranium – and plutonium – nuclear bombs, we
would have to RECONSIDER the German politics of SHUTTING DOWN nuclear plants and
QUESTIONING the argumentation for “public consumption”, which is “environment
protection”.
2. From military standpoint a shut down of German nuclear power plants thus would lead to the
ASSUMPTION, that those plants ARE NOT NEEDED ANY LONGER BY THE MILITARY,
lets say, BECAUSE THEY ARE TOO MUCH OLD-FASHIONED and FAR FROM STATE OF
ART IN MILITARY.
3. This is after reading Joseph P. Farrell, Igor Witkowski (Poland), Tom Bearden and others
NOT only mere speculation, because those authors have indicated, that SINCE NAZI-TIMES up
to 10 nation have developed NEW VERY ADVANCED and VERY DESTRUCTIVE weaponry
based upon SKALAR PHYSICS – among them “Western Germany” and today reunified
Germany.
4. It now is NOT the problem, that German military MIGHT have READY FOR USE such
NEW SKALAR-PHYSICS-WEAPONRY,
it is NOT the problem, that WE REALLY DONT KNOW, whether there is a NAZIINTERNATIONAL UNDERGROUND, that – based upon a SERIES of RATHER DIRTY
DEALS – might be in the PLANNING, FINANCING and CONTROLLING PROCESS of such
very advanced weaponry:
THE PROBLEM IS, THAT THIS NEW TYPE OF WEAPONRY – which includes the potential
of PLANET-BURST-CAPACITY – is delivering the ENTIRE PLANET and ENTIRE
MANKIND to chance, to human or technical malfunctions – WORSE than in the bygone nuclear
age!
5. If we take from the SPECIFICS of the underlying new physics, that this new physics can be
described in ways of SYMPATHETIC MAGIC or black magick (resonance, mirrors, with
sidetracks to socalled RADIONICS), we may feel inclined (very similar to author FARRELL,
Joseph P.), to see lurking in the background something like a LUCIFEROUS IMPETUS, which
would be needed, if preferring to CONSTRUCT a dichotomy between SATANIC powers and
what in lots of traditions would be called “GOD”.
6. If we now try some sort of RESULT from this argumentation, we would tend to say, THAT
SINCE THE TIMES OF THE MAHABHARATA and SINCE THE TIMES OF THE GREAT
PYRAMID OF GIZEH MANKIND - again - IS engaged in a battle between GOOD and EVIL
in just the SIMPLE FASHION Holy Books around the globe pose it. From this traditional
PARADIGMA, we may take further characteristics,
- that EVERYBODY has to take side, especially because of the following SIDE EFFECTS of
skalar weaponry (genetical SET-BACK of entire mankind, short-living life-span, overall
degradation of body-seize, down-dumping of brain-functions, creation of malevolent lifeforms
like bacteria, virus and certain insects, set up of a CORDON SANITAIRE from the CENTER of
our galactical system – the distribution of PULSARS today seems to be NOT arbitrary (see Paul
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LaViolette/Farrell) - CUT OFF of CONNECTIONS of planet Earth into SPACE to other spacecivilizations)
- that NOBODY has ANY excusation, especially because this is a REPETITION, may even be
not the first,
- that in the end ALL DEPENDS, whether, what the Holy Books call “GOD” MIGHT RESCUE
WORLD AND MANKIND AGAIN, in NOT ALLOWING EVIL TO PREVAIL.
AND EVEN IF GOD WILL PRESERVE MANKIND IN THE TERRIBLE TIMES AHEAD,
terrible because of NEW destructive powers in the hand of a NOT enlightened mankind, THIS
WOULD NOT AUTOMATICALLY MEAN, that AGAIN our COMPLETE SOLAR SYSTEM
AFTERWARDS will not show those TRACES OF DEVASTATION AND DESTRUCTION our
today astronauts are under way to bring back some remains from …
Best regards
Buike publishing

6.7 Germans in Afghanistan: It gets CRAZY!
Posted on 11/28/2009 by bbuike
1. CASE
1.1 Some month ago we saw in Afghanistan something unexpected and terrible:
THE GERMANS REALLY WENT TO WAR ACTION AND GAVE ORDER
two gasoline trucks captured by enemy from Allied supplies to be destroyed, which was carried
out by US war-plane causing some 146 or so casualties in life from VILLAGERS, that for ODD
reasons surrounded the trucks, probably in unloading them, probably to help themselves or even
more probably to help the enemy.
1.2. This SMALL INCIDENT – with even a SMALL bomb deployed on request of the German
commander on the spot – in November 2009 had the following cumulative effects:
1.2.1 The COMMANDER IN CHIEF on the spot being indeed the Commander of the entire
German detachement there – a PROFESSIONAL and TRAINED as CHIEF OF STAFF AND
OPERATIONS in a DIVISION – is on “vacancy” – and not likely to return to Afghanistan.
1.2.3 The TOP GENERAL of German Army at home has been DISMISSED.
1.3 The German MINISTER OF DEFENSE during that war-operation was SPOILED his entire
political carreer and suddely – after a MEDIA CAMPAIGN WITH A LEAKED PARTIAL
VIDEO recorded by US warplane – was SACKED.
2. WHAT GERMANS CAN LEARN FROM THIS?
2.1 BE MORE POLITE and HELP THOSE VILLAGERS to unload your own stolen truck!
2.2 SEND A MAN WITH WHITE FLAG for to negotiate, whether it really is neccessary to kill
in war, especially in case of enemy!
2.3 SEND YOUR OWN GERMAN TV-team FIRST – and afterwards make a FILM
COMPETITION with your collegues from US warplane.
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3. CONCLUSIVE QUESTIONS
3.1 If GERMAN COMMANDERS ARE PUNISHED THAT HARD, why we do NOT HEAR of
US commanders and pilots punished?
3.2 If there suddenly is a TARGETED LEAK of a VIDEO, is this public information or
TREASON?
3.3 Is there in NATO any longer consent, what WAR means, namely that ENEMY TARGET
should be hit and destroyed plus that casualties in life are sometimes inevitable, especially if
enemy life?
4. ACTION
4.1 GERMANY may deliver EXCUSE TO THE ENEMY in giving back to them two fully fuelled
gasoline trucks.
4.2 GERMANY may sent a RESCUE TEAM for to repair ENVIRONMENTAL DAMMAGE
done – because this bomb whole (as seen on video) may be felt offensive to some eyes.
5. RESULT
TO PLEASE WHOMEVER THE COMPLETE GERMAN TOP LEVEL CHAIN OF
COMMAND FOR THE AFGHAN THEATER HAS BEEN EXCHANGED – as if Germans can
be treated like LITTLE SCHOOLBOYS – and before Germany is running out of personell for
such sensible positions, the German Army should leave Afghanistan as soon as possible, and as
professional as necessery – may be better playing the RUSSIAN option, so not to lay too much
STRESS on other Allied ressources of our friends, especially from the US!
Kindly regards
Buike publishing

6.8 Helps Island volcano to prepare for war against Iran?
Posted on 04/20/2010 by bbuike
All over Europe people are complaining about cancelled flights because of the ash clouds from
Island volcano eruption – with one POSSIBLE exception.
That is: If the skys are free from civilian traffic – so much better so for a NATO air-response
excercise under way during exactly this time of stopped civilian air traffic – in spite of some
engines in military crafts damaged little bit by glas and matter from volcanic dust.
It is said in Kopp-publisher newsletter: NATO air excercise is lead by some IZMIR / Turkey HQ
– and its proposal is, to test reactions in case of any possible HOT WAR with IRAN – which
since long the public opinion is prepared for, at moment giving the impression from adresses of
President Medwejew and from US chief of staff travelling the US, that we should expect
something dramatic SCHEDULED for the end of 2010.
Well, if we are not very much mistaken by all the delays SINCE YEARS in the preparations for
hot war against Iran, we now should expect something new – within all the NEW CHANGINGS
in the appearence of war, the public has not become aware of and is held unaware of.
We may expect a TESTING of COMBINED WEAPONS BATTLEFIELD THEORY with FOR
FIRST TIME implemented NUCLEAR-AMUNITION of socalled “small type” …
This of course would NOT mean, that NEW WEAPONRY from NEW HYPER-PHYSICS will
be not engaged … Indeed, this new weaponry will be held ready for CERTAIN victory of
WESTERN armies – in any case …
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Which is our impression SO FAR …
Kindly regards
Buike publishing

6.9 MASSACRE ON HUMAN RACE – Non-Humans and NEONAZIS
Posted on 06/17/2009 by bbuike
Bruno Antonio Buike, Neuss / Germany
June / July 2009

MASSACRE ON HUMAN RACE in 20th century
I. INTRODUCTION
Since years ASSESSMENT patterns for FUTURE of entire planet Earth until 2100 have been a
major focus of our studies and research – improving ever since start at about 20 years ago.
Our question today is:
IS THERE A PATTERN OF MASS MASSACRE ON ENTIRE HUMAN RACE in 20th
century?
So far we know: THIS QUESTION – ODD ENOUGH – NEVER HAS BEEN ASKED BEFORE.
So here we go! But we cannot start, without a view on METHOD applied.
Well, at first please excuse all those, that are weeping until today about the SEVERE incidents in
their own family, nation or religion.
BUT this trial for assesment pattern is NOT DEALING with PERSONAL SUFFERINGS, but
working on STRATEGICAL LEVEL, that is: trying to get some sort of GENERAL VIEW for
BETTER UNDERSTANDING for the WHOLE PICTURE, the WHOLE SITUATION OF
PLANET EARTH.
This in other words means: We are for this time NOT DEALING with RIGHT or WRONG, nor
with the question of VICTIMS SACRIFICED and EVIL DOERS.
WE INDEED ARE DEALING WITH THE SURVIVAL OF ENTIRE MANKIND, for which we
need application of one single PHILOSOPHICAL PRINCIPLE,
- THAT ALL MAN IS ONE FAMILY and therefor forming the FAMILY OF HUMAN RACE
OF THIS PLANET
- THAT ALL DIFFERENCE WITHIN BROTHERHOOD OF MANKIND IS OF DEEP
VALUE TO ALL, so that EACH HAS EQUAL VALUE FOR THE WHOLE.
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Okay, we of course KNOW, that philosophy normally is NOT considered a suitable path dealing
with history. But we may ask back: IS THE NON-AWARENESS of philosophical principle
above PERHAPS THE REASON, that we ALL so far did not see, that entire mankind has been
really gone to slaughter in 20th century – and to an unprecedented extend so?
Well, what we may learn here is, that SOMETIMES we only need some little shifting of
perspective to get a better perception of a picture, that SOMETIMES we really cannot stop at,
what otherwise would be considered JUST NORMAL, that is, to think of OWN family, nation or
religion FIRST!
To make it pretty clear:
SUCH EARNEST QUESTION LIKE SURVIVAL OF HUMAN RACE CANNOT BE
HANDLED PROPPERLY under aspects of GROUP INTERESTS be they political, religious,
national or economical.
We even would like to GO BEYOND this more PRACTICAL way of approach to the point,
THAT MANKIND HAS SOMETHING VERY SPECIAL AND VALUABLE, which we in terms
of more traditional philosophy would call “SPIRIT” and/or “SOUL” – and a very special kind of
CREATIVITY not found everywhere in the surrounding sector of universe.
Putting it like that, we avoid to recall the MOSAIC LAW, that “you shall not KILL your
brother”, because we today cannot be shure any longer, that KILLING HUMANS is FOR ALL
MANKIND a problem of MORALS as derived from RELIGIOUS FAITH whatever. In other
words: KILLING HUMANS in 20th century seems to have been just everyday business!
We may even SPECULATE, that this SPECIALITY of HUMAN RACE FROM EARTH is ONE
of the SPECIAL CHARACTERISTICS, that will CALL BY THEMSELVES “forces for rescue”
even from far away universe, at least if we can trust developement within fundamental hyperphysics as reported for instance by Joseph P. Farrell – IF situation gets AS BAD as we may
extrapolate from the EMERGING PATTERN of MASS MASSACRE ON HUMAN RACE
during 20th century.
This perhaps we need more precisly: in our little exercise of THINKING, we must not
necessarely trust too much any manmade effort for interception whatever, BECAUSE state of
art in theory of hyper-physics MAY indicate that our TODAY DANGER regarding the existence
of entire mankind of human race will with some THEORETICALLY necessity provoke
reactions from the universe because of structures within socalled “unified theories”. Taking it
this way, we humbly can admit, that our subject is just a little bit too GREAT in shape for just
one single author to be handled propperly, so that we feel, we only can contribute a single voice
to the whole orchestra of VERY CONCERNED people dealing with aspects of imminent future
of mankind.
After this preparation, we now can have a closer look on the FORMING PROCESS of our NEW
PATTERN – and will find:
a) We never have seen something like a COMPILED STATSTICS on HUMAN CASUALTIES
for entire planet Earth for time under discussion.
b) We VERY MUCH DOUBT, that SECTORAL STATSTICS PUBLISHED elsewhere are
REFLECTING FULL TRUTH – and be it out of the simple reason, that the very origin of
DEMOGRAPHY in 19th century was FROM MILITARY SCIENCE for use in emerging
SCIENTIFIC WARFARE, which led to CHANGING of traditional patterns in warfare, which in
20th century became TOTAL WAR.
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The next step in reflexion on methods is easy:
We just take, what we have – BUT RETHINK IT so that we are led to NEW
INTERPRETATION and NEW INSIGHT.
If we take from this step of reflexion NUMBERS – be they rough and certainly manipulated or
otherwise not secured – we will have INPUT FOR MILITARY ANALYSIS, which would mean
some sort of QUALIFICATION OF NUMBERS.
This means: Readers to some extent for PRIMA FACIE CASE BUILDING are invited to
TRUST
a) our own EXPERIENCE and HEAVY SCEPTICISM,
b) our own INTENTION TRYING TO AVOID DECEIPTION, DESINFORMATION and
MANIPULATION.
c) a GENERAL DEEP MISTRUST in SECRET SOCIETIES and HIDDEN AGENDAS
whatever.
Readers for instance REALLY should KNOW, that DEMOGRAPHICAL STATISTICS in
former Soviet Union have been handled as SECRET OF STATE – and very possibly may have
been one of the KEY STONES OF ANALYSES within the Central Committee of Russian
Communist Party as at that time SUPREME executive and legislative of the whole country, on
which was BASED SCIENTIFICALLY the CHANGE OF POLITICS under Gorbatchev!
Well, no need to blame the Russians for that here, because we relatively can be shure, that all
statistics in all developed countries on demographical top level are treated as KEY
INFORMATIONS for setup of the really long-range development plans and economical plans.
The statistics of jobless in Germany for instance just because of its KEY IMPORTANCE only
recently has been CHANGED in mathematical reference data, with the result, that it TODAY
does not reflect “jobless population” in a broader sense, but under NEW DEFINITIONS for
NEW GENERAL POLITICAL GUIDELINES – and ECONOMICAL KYBERNETICS – only,
that even – more or less – are independent from changing governments. And yes, we have seen to
our disgust recently in OECD PISA-statistics IDEOLOGY involved to such extend, that
NORMAL SCIENTIFIC DISCUSSION nearly has come to a stop, not to speak of the possibility,
that because of ideology MATHEMATICAL QUALITY very probably has suffered a lot.
This being not enough of PRECAUTION, we really INVITE readers TO THINK OF THEIR
OWN, to take these short remarks just AS STARTING POINT FOR OWN SCRUTINY,
including that we would be NOT TOUCHY, to consider all as TRASH – PROVIDED READERS
HAVE BETTER INSIGHT, BETTER NUMBERS, BETTER IDEA.
As easy as that: HUMANS NEVER CAN BE SHURE …. and so do we!
But – for instance – Germans, French and British HAVE LEARNED, that they MUST NOT be
NECESSARELY enemies!
But – for instance – the Roman Catholic Church during assembly of Vaticanum II. has declared
in “Constitution NOSTRA AETATE”, that there must BY NO MEANS any enmity amongst
religions whatever and that indeed there is not any REAL PHILOSOPHICAL ARGUMENT to
distract any of them from their main goal, which is WORSHIPPING GOD.
With this we have our first argument:
History shows, that DIVERSITY of different sort EASILY can turn even neighbours into
ferocious adversaries, but this does not mean that ANY OF THEIR ARGUMENTS ARE GOOD
ENOUGH to serve as CAUSES FOR SLAUGHTER, so that from strategical view it seems, that
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WORDS and ARGUMENTS just are not really decisive, so long THE NUMBER OF DEAD
HUMANS RISES – but IN WHO’S INTEREST REALLY??!! In other words: Lots of enmities
just seem to have been “fabricated” or “launched”, say by PROPAGANDA and
MANIPULATION – and this our impression grew so much in strength, so that we in FULL
EARNEST rise the question, WHO REALLY IS AND WAS BEHIND ALL THAT
SLAUGHTER – and we are at least brave enough, to think, what normally is excluded, that
BEHIND IT ALL MAY BE NON-HUMAN influence and action of even DIFFERENT kind.
So everything manmade has made dramatical progress during 20th century – and MAY BE by
EXTRATERRESTRIAL INTERFERENCE!!! – , we today normally would avoid those old
words “propaganda” and “manipulation” and speak instead of SYSTEMATICAL
PSYCHOLOGICAL WARFARE – the general public may not be fully aware of. In context of
this essay however we will try to go BEYOND any manmade science to turn normal people into
something near to wild beast or even KILLING JUST CASUAL, and we will have a short look
on POSSIBILITIES for BLOCKING THINK-PATTERNS of “in-the-box-type” and NONHUMAN “mind-control”-techiques and technology. So we are not going into details here,
readers may take Ernst Meckelburg “Psi-Agents” to have a rough impression, HOW FAR
manmade APPARATIVE PSYCHOLOGICAL WARFARE is developed, so that certain
specifics in reports from the IRAK- and AFGHAN war-theater may be better understood in that
way, that MANMADE MIND-INFLUENCING WEAPONRY IS IN PLACE ELSEWHERE
ALREADY – and EFFECTIVE! We may however admit, that SOME of mind-influencing effects
may be due to WHEATHER experiments and come as UNCONTROLLED or NOT
CONTROLLABLE SIDE EFFECTS of some quantum-weaponry, which in concept is so much
advanced, so that readers with conventional schoolbook-experience really have NO CHANCE of
understanding, even after consuming works of Joseph P. Farrell for instance.
So we in course of our little survey will have to deal with NEO-NAZI influence, we may add a
short remark on PERSONAL MOTIVATION!
Although I for odd circumstances have no REAL FORENSIC PROOF, we relatively can be
QUITE SHURE, that my MOTHER and a BROTHER of her in Second World War nearly have
been KILLED by NAZIS, that a sister of my mother in former DDR has been under SEVERE
SURVEILLANCE of COMMUNIST STASI.
So speaking bluntly and frankly: DON’T WONDER, IF I, the son of survivors from
DICTATORS, the 20th century was espcially crowded with, ARE AGAINST THAT – even to
the point, that in MY PERSONAL JUDGEMENT court martial would be NOT enough to fight
them back, because to fight OCCULT POWERS there is needed something else … So YES,
VERY SORRY: NO MERCY POSSIBLE HERE!

II The question herself
1. To see better, we just try to figure aut CASUALTIES IN HUMAN LIFE during 20th century
- by war (soldiers, civilians, forced labor, concentration camps, prisoners of war, war-caused
famine and weakening health conditions of people by constant few and poor food)
- by more classical disease of pandemia type and by NEW DISEASES, as for instance AIDS,
EBOLA, BSE, INFLUENZA and PESTILENCE (but with biological weaponry elsewhere
EXCLUDED here)
- by natural desasters, especially those from weather and from earthquakes.
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2. We start with the remarkable NEW FACT, that RUSSIA after breakdown of Communism in
1990 “SUDDENLY” has increased numbers of casualties during World War II., say by 10-15
Million. This of course shows, that in science of history we really cannot be shure of NUMBERS,
except they are checked, and even IF they are checked, counting and classification methods
should be checked. So, if we such find suddenly increased numbers say of 32 Million dead
Russians in World War II, we would have to compare with this famous “Black Book” from
France, that tried to figure out OVERALL LOSSES IN LIFE DURING STALINISTIC ERA,
including those from “STARVING INTO SUBMISSION” (during collectivation of agriculture) ,
including those that somehow in OVERALL CHAOS of CIVIL WAR to 1924 “got lost”,
including victims of terror system, including Russian prisoners of war returning from Germany
and immediatly sent to GULAG concentration camps etc. pp.. summing up – as they say – to
some 30 Million again – with but a high uncertainty that this number is GREAT ENOUGH, to
stick precisely to REALITY. So please understand, that we at moment tend, to take a number of
LOSSES IN HUMAN LIFE in RUSSIA 1914-1990 say of 60 Million dead from human race –
WHICH MAY BE MORE or less..
3. So we have not seen so far any “Black Book” for CHINA, we may take from widespread
RUMORS NUMBER OF CASUALTIES 1919-1990 as 100 Millions – but with some certainty
MORE – because, if we may say so, NEARLY EVERY POLITICAL MOVE of MAO brought
DEATH to his own people, which normally would be considered a RATHER ODD
understanding of government!
4. Although we placed losses of Russia and China from human life during 20th century FIRST –
because of OVERWHELMING NUMBERS, which nobody NORMAL human can imagine at all
– we are VERY aware of CASUALTIES OF THE JEWISH PEOPLE, that in Germany in
UNPRECEDENTED INDUSTRIALISIZED INHUMAN ways was SACRIFICED to some
diffuse “BLACK POWER OF EVIL”, as the word indicates which the Jews choosed themselves
to try to NAME, WHAT NOBODY HUMAN HAD THE NECESSITY TO NAME BEFORE,
that is: HOLOCAUST or SHOA. Because in historiography so far MOST SHYED AWAY
FROM CLEAR WORDS AND FACTS regarding the NAZIS being a “BLACK RELIGION”
using “BLACK MAGIC” to serve “BLACK GODS OF EVIL” – with the VERY BRAVE
EXCEPTION OF FRENCH writers Pauwels / Bergier, Le Matin des Magicians / Aufbruch in
dritte Jahrtausend !!! – we would agree with the FEELING, that those 6 Million MURDERED
JEWS are of a VERY SPECIAL QUALITY, never experienced before or afterwards! “Counting
Jews” however is difficult a task near to impossible (which would hold true in quite a lot of cases
of other people!!) , but we may say, that “official declared” JEWISH POPULATION of
CENTRAL PARTS OF EUROPE WAS EXTINCTED to nearly 100 % (!!!), but that NAZIS
were far from extinction of the entire Jewish people, which was reduced by Nazis – to have some
figure – by approximately 50 % or so.
5. We may continue now with POLISH numbers of casualties during World War II, that nearly
were AS HIGH AS JEWISH LOSSES IN NUMBERS (but not in percentage), that is 6 Million or
so (including forced labor etc.pp.)! And to mention numbers from Poland perhaps may be a
propper occasion to hint at AMBIGUITY in history, because what Poland did during times of
Marshall Pilsudski dreaming of some “resurrection of GREAT Poland” in the 1920ies to
UKRAINIA by no means can be called anything near to behavior of saints!
6. AMBIGUITY of history we find again, if we now proceed to DEMOGRAPHY OF BELGIUM
CONGO (ZAIRE), because we thus somewhat clever avoid, to speak of OTHER COLONIAL
POWERS, NONE OF WHICH WAS NEAR TO BEHAVIOR OF SAINTS – the Germans not,
the French not, the English not and even the Dutch not. Well we can be military short here: The
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handling of demography in Belgium Congo was of such combination of methods – too much
cruel to be recalled to memory at moment on our stategical level – that observers speak of
DECIMATION OF POPULATION to 50% resulting in a today average age of UNDER 30 –
which REALLY is UNNATURAL by every means!
7. What average consumers normally don’t see is the VERY SPECIAL case of CASUALTIES in
HUMAN LIFE in GERMANY, because Germany TWICE was led by OWN GOVERNMENT to
slaughter, Governments so much ideological different, that we came to the estimation quoted in
the introduction: REASONING and CONVICTIONS seemigly were reduced to the importance
of INDIFFERENCE, because one of the MAJOR PATTERNS in 20th century was to
INCREASE NUMBERS OF CASUALTIES by means whatever – just to please the historian, so
that the historian may form a thesis of “MASS MASSACRE ON HUMAN RACE”. Please, we
are not going CYNICAL here, we are searching for MECHANICS OF HISTORY – to STOP IT!
Well, US Wikipedia gives surprising numbers: 5 Million dead soldiers and 11 Million prisoners
of war (without telling EXACTLY whether prisoners DO NOT INCLUDE COMBATTANTS
from German Allies of II. World War). OVERALL LOSSES however were considerably
HIGHER because of Stalinistic deportations of German speaking population, because of “forced
repatriation” after World War II mainly from Poland and Czechoslovakia. We may continue
with another surprise: BOTH World Wars have left DEEP MARKS in “Demographical Tree”
(population tree) of Germany – and mathmaticians may be able to calculate, HOW LONG IT
WILL LAST, that German Demography will have returned to “statistical normalform” (which
may be similar problem like in case of Russia).
8. We close this “tour d’horizon” with a short look on FIRST WORLD WAR, which in military
terms may be called rather an “UNINTELLIGENT SLAUGHTER” only, the only goal of which
was. to increase numbers of casualties “just in time” – a slaughter combined with this odd
“Asian influenca” that in 1916 arrived in Germany causing here SEVERE LOSSES OF LIFE –
that hopefully are remarkable due to FACTUAL reasons and not only to AWARENESS of our
own trial in history writing. (problem of partial blindness of observers in history writing)
9. We however cannot leave the World War theater without a look on the PEACE
CONFERENCE OF VERSAILLES – which until today is under HEAVY DISCUSSION (see
socalled “Historikerstreit” – debate of historians – around 1980 in Germany). Not to step too
much into “muddy fields of politics”, we perhaps may qualify: There right from the beginning
was felt a deep unease with regard to this conference on all sides, that IT MIGHT HAVE BEEN
THE INITIAL STEP in PREPARING THE NEXT GREAT SLAUGHTER!
And to rethink this, we add 2 REALLY ODD FACTS:
a) OFICCIAL research in German military history in most recent decennias has found out, that
within this great bureaucracy of (restricted) “Reichswehr” after the UNCONDITIONED
SURRENDER of 1918 (which was the FIRST TIME to end a war in SUCH way) they found a
very little department of perhaps 1 or 2 little offices, that PLANNED EXACTLY THAT
GERMAN ARMY of 2.8 million men including all equipement, that – so to say “to approved
schedule” – started the war of 1939. We may try to think: SOMEHOW for this PLAN was
rather uninteresting WHICH POLITICAL SYSTEM WOULD CARRY IT OUT – unless it was
carried out! And well: This is stunning – and we have NO REAL explanation!
Second thing to be mentioned here is:
They in Versailles were not even interested in CORRECT GEOGRAPHICAL DATA, which is a
very polite way to say, that they were NOT THE SLIGHTEST CONCERND about THEIR
OWN GEOGRAPHICAL IGNORANCE. We are not joking here, because we have seen
WRITTEN PROOVE in Hartmut Hentig: Die verlorene Kunst, Frieden zu schliessen! And
again: We have NO REAL explanation for that!
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10 We now can try some sort of look out:
10.1 LOTS OF BOOKS TODAY DEAL WITH DIFFUSE IDEA OF THIRD WORLD WAR
WHATEVER, and they would not do so, if there somewhere would not be – as we may put it
with caution here – “the possiblity of thinking about a plan, to be drawn” … So the general
public really is NOT AWARE of recent developments in elctromagnetical and quantumweaponry, we may add: Once Edgar Cayce wrote something like, “that those people, who
received the light first, may be the ones to use nuclear weaponry first, that is: Iran and Israel,
Pakistan and India!”
10.2 With the emerging of all those little “operette states ” in this “new Europe” – are we back in
19th century? – we are rather certain, that we will see soon a STRUGGLE about BORDERS
among them, those borders, that are often RESULT of VERSAILLES DESINTEREST AND
IGNORANCE about CORRECT GEOGRAPHICAL DATA – and we may say, that especially
GREEK nerves are under heavy stress already!
11. Some severe numbers of casualties in HUMAN LIFE are reported from GENOCID, such for
instance in case of ARMENIANS, such for instance in case of DHAFUR, such for instance in
case of Red Khmer in CAMBODIA, that really managed to DECIMATE OWN POPULATION
by 50 %. But there are other cases on SOCALLED PRIMITIVE TRIBE people, that were not
remarkable because of NUMBERS, but because they have been EXSTINCTED – such for
instance in SIBIRA, AMAZONIA, Africa and Asia. To make this point very clear: THIS HAS
BEEN FUNDAMENTAL DAMMAGE TO HUMAN RACE GENOM – NO HUMAN can be
interested in!
Well, this is an IMPORTANT point for military SCENARIOS, that there MAY BE SOME
MECHANICS WEAKENING THE BIOLOGICAL BASIS OF HUMAN LIFEFORM on this
planet.
Because of this we may include here, that the LAST WORD FOR THE SURVIVAL OF
TIBETEAN PEOPLE IS NOT SPOKEN SO FAR. This may be additionally interesting, because
although Chinese population in Tibet TODAY is OUTNUMBERING original Tibetean
population by far already, the Chinese have SEVERE problems to SURVIVE in HIMALAYAN
EXTREME NATURAL ENVIRONMENT (out of BIOLOGICAL reasons).
Another fact may be included here from the Afghanistan war-theater, that at moment we see a
MECHANICS OF DEPOPULATION in Afghanistan, although it has by far not SUCH extreme
natural environment as in Himalaya, that may be quantified in numbers by 25-50 % – which
may be or not compared with this really odd fact, that since start of actual Afghan war
production of drugs from plants has increased by 800 %, which immedeatly rises the question
under WHICH COMMANDING FORCE in which – may be – NON-HUMAN INTEREST –
because – as they recently from some Pentagon think-tank put it in TV – IT IS NOT POSSIBLE,
TO BUILD ANY FUNCTIONING HUMAN kind SOCIETY UPON DRUGS. Think it over and
probe it in your brain!
Thus we may keep in mind for further military analysis of Human Race defence, that
DEPOPULATION of ENTIRE REGIONS of this globe MAY become a PROBLEM, meaning
that we should be ON GUARD, if we read reports on DEPOPULATION of RUSSIAN
VILLAGES at moment, if we find an OVERALL TENDENCY for CONCENTRATION of
POPULATION in ONE or FEW cities of a whole country, such for instance as in case of PARIS,
VIENNA – or MEXIKO-CITY. To illustrate the military importance of this, we may say: IF
discussing POSSIBLE WAR ON HUMAN RACE weighed by NON-HUMANS from some “alien
SPACE source”, for those THEORETICAL INVADERS it would be of MILITARY
ADVANTAGE to have GREAT TARGETS TO CONCENTRATE ON. The other way round it
is VERY CLEAR, that any MILITARY DEFENCE OF PLANET EARTH would increase
CHANCES FOR EFFECTIVENESS if applying the PRINCIPLE OF DISLOCATION of people,
from which to draw RESERVE POTENTIAL for any strike back – or even SURVIVAL OF
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ENTIRE HUMAN RACE.
We may even go as far as to set up OBSERVATION, WHICH REGIONS OF PLANET EARTH
AT MOMENT show CONCENTRATION of population and DEPOPULATION, because thus
we may ask, TO WHOM THESE MECHANICS ARE OF ADVANTAGE OF WHICH KIND!
We thus MAY say: HUMANS LEAVING ENTIRE REGIONS OF THE PLANET – GIVE
SPACE FOR OTHERS TO LIFE THERE or to build there NON-HUMAN military installations
– as may have been in Afghanistan the case already, if we think little bit about this ODD reports
of “some sort of necessity for bunker-breaking-weaponry” there – including AEROSOL-bombs,
which are only ONE STEP BELOW tactical nuclear weaponry. Think it over: WHO and for
which purpose MAY have built in Afghanistan DEEP BUNKER SYSTEMS for an irregular
army of only 20.000 desperados??? This question is not just solved, if we read reports, that in
Afghanistan, Lebanon and Syria there has been HELP FROM NORTH-KOREA for
subterranean engeneering – because this ODD North-Korean nuclear-bomb program is BASED
ON RELICS FROM A JAPANAESE WEAPONRY-PROGRAM during Second World War, so
that it very well may be connected “somehow” to NEO-NAZI INTERNATIONAL as desribed
for instance by Joseph P. Farrell.
12. Unfortunately we not only have AMONG ALL PEOPLES horrifying numbers in casualties
from WAR and POLITICS, but as second emerging pattern from FAMINE AND DISEASE as
well. And to start with FAMINE first, we considers it one of the REALLY BIG EVENTS in
history, that INDIA REALLY managed, to FEED ITS OWN POPULATION, oh, not because of
help from outside, but because of INTELLIGENT INTERN POLITICS!
Well, this FAMINE-thing is of some tricky importance for military analysis as well, because
from our own diverse studies based on own experience as gardener and farmer we may estimate,
that
a) NO HUMAN – NOT A SINGLE ! – MUST DYE FROM FAMINE under TODAY conditions
of TODAY situtation,
b) THAT PLANET EARTH THEORETICALLY CAN AT LEAST FEED DOUBLE A
POPULATION than today, say 12.000.000.000 people.
In other words: IF FAMINE HAS NO BIOLOGICAL OR PHYSICAL REAL EXPLANATION,
we should consider it as SOMETHING ELSE, say as “weapon”, say as METHOD FOR
DEMOGRAPHICAL CONTROL OF TOTAL NUMBER OF HUMANS on this planet.
We MAY even speculate, that SOMEBODY NON-HUMAN has a REAL TECHNICAL
PROBLEM with GREAT NUMBERS OF HUMANS on this planet, which perhaps has
NOTHING TO DO with the question, whether HUMANS can MANAGE those numbers by
themselves, which, as indicated before, MAY BE VERY WELL POSSIBLE!
13. Well, the average reader perhaps cannot imagine, that FAMINE could be used as some sort
of WEAPON in ADVANCED and SCIENTIFIC and DEMOGRAPHICAL WAREFARE – nor
DISEASE. But those readers we may present as some sort of “persuasive argument”, that IF
MANKIND HERSELF today has labratories for BIOLOGICAL WAREFARE, that we saw in
connection with event-row of 9/11/2001 attacks a VERY ODD ADDITIONAL ROW OF
EVENTS related to BIOLOGICAL WEAPONRY of “Anthrax”-type, that we have countries
specializing in ANTI-BIOLOGICAL-WEAPONRY DEFENCE (such as in Germany) – that if
we see those reports, it becomes VERY EASILY CLEAR, that what MANKIND can do
OTHERS PERHAPS CAN DO AS WELL.
And in this context it seems VERY interesting the saying of the Old Testament of Bible, telling
something, that DISEASE – to some extend – is something IMPOSED on MANKIND from
ADVERSARY SOURCE.
Well, as everywhere in this essay we do consider VAGUE texts and reports as NOT
SUFFICIENT, to build anything real military defence on, so that we now must seek for MORE
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detailed HARD FACTS derived from TODAY situation.
The first thing to do in this context may be to RECONSIDER HISTORY OF AIDS.
IF it’s correct, that Aids sprang off from CENTRAL AFRICA of former Belgium Congo (Zaire),
Ruanda, Uganda – no military analysis can do other, than to put this into correlation with some
sort of NEO-NAZI-GERMAN “Aerea 51″ TESTING GROUND in Zaire. Okay, nobody will
believe that. So please check this with Joseph P, Farrell “Reich of the Black Sun”! To become
more plain: AIDS very well MAY be seen as some sort of “escape” or “willingly testing” from
LABRATORY FOR BIOLOGICAL WARFARE, the ADVANCED progress of which has been
claimed by Hitler himself in open public long ago already on long ago level of developement!
Second strange thing with AIDS is, that there is OUTSIDE MAINSTREAM PUBLIC heavy
discussion, WHAT AIDS REALLY is, namely that it may NOT BE SUFFICIENTLY
EXPLAINED, if HIV-VIRUS taken to present it as some sort of INFECTIOUS disease.
Third strange thing with AIDS is, that it has been taken to BUILD A COMPLEX SCIENTIFICECONOMICAL COMPLEX around it causing not only HEAVY costs and IMMENSE
APPARATUS, but MAY BE some OVERALL STRANGE DIRECTION OF MEDICAL AND
BIOLOGICAL RESEARCH, that PERHAPS may not be directed to CURING Aids,but to
BIOLOGICAL FUNDAMENTS OF HUMAN RACE BEYOND ANYTHING connected just
with DNS-code and GENOM-research, say for instance more interested in the BORDERLINE
BETWEEN SPIRIT AND MATTER and CONDITIONS OF PHYSICAL APPEARENCE “in
flesh”..
Well, DON’T stop here and THINK IT, because it can be thought: WHO MAY BE
INTERESTED TO MAKE CONDITIONS FOR PHYSICAL APPEARENCE IN FLESH
OPERABLE, who ELSE except PRESENT HUMAN SPECIES of this planet?? If you like
medieval literature: Remind yourself on this story from Prague RABBI LOEW, trying to build a
GOLEM …. which would introduce this same bad smell of “occultism” the NAZIS were so much
interested in!
To come to an end with Aids here, we now recall ESTIMATED DEMOGRAPHICAL EFFECT
of AIDS resulting in some sort of GRADUAL DEPOPULATION of AFRICA and especially
BLACK Africa, PESSIMISTS anticipate within next 50 years near to 50 %! To put this number
in terms of military analysis: THIS WOULD MEAN DECIMATION OF BLACK GROUP
WITHIN HUMAN RACE OF PLANET EARTH provoking immedeatly the question TO
WHOM’S ADVANTAGE, to whom’s PREDOMINANCE??
So we are touching really EARNEST ground here, we perhaps should add: THERE HAS BEEN
PROVEN NEO-NAZI-GERMAN background in the developement of the ATOM-BOMB in
Southafrica and in the EGYPTIAN ROCKET-PROGRAM during Nasser presidency, which
latter even was correlated with the Israelian-British-French SUEZ-WAR of 1956, with
CERTAIN GROUPS OF TODAY GERMANY INVOLVED, groups that “somehow” MUST be
linked to TODAY GERMANY GOVERNMENTAL APPARATUS, not necessarely on level of
HIDDEN AGENDA, but perhaps more realistic on levels of INFILTRATION and INDIRECT
operations.
Framework of biological and medical research directed to biological warfare AND possibly
BEYOND to some sort of “artificial creation” may he useful if revisiting PESTILENCE
outbreak in INDIA some years ago and even with DIFFERENT APPEARENCES of
INFLUENCA-type diseases like BIRD-flu and socalled “SWINE-flu”..
With regard to BSE and Creutzfeld-Jacob-syndrom we may add from non-mainstream
discussion, that they tried to make a link between GENERAL POOR ENVIRONMENTAL
CONDITIONS and BSE – and even AIDS – in the case of BSE especially with some sort of
POISONED SOIL – for instance caused by socalled “heavy metals” from artificial fertilization
of soil with output from PURIFICATION PLANTS, that in some countries has been IMPOSED
on farmers by state regulations, that is: by executive FORCE – and this “poisoning-thing” has in
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EFFECT of INDUSTRIALISIZED METHODS in production everywhere. To put it in other
words even if somewhat INSANE sounding: So not everyone is affected by BSE and AIDS, so not
everyone dies from these, if infected – which is ODD in itself – we should perhaps not exclude a
possibility per se, that in the BACKGROUND may be lingering some IDEA of BREEDING or
CULTURING a HUMAN RACE for OTHER and not so preferable conditions of natural
environment, that is changing because of HUMAN behavior or misbehavior, that but MAY BE
IN CHANGING BECAUSE OF NON-HUMAN influence as well, to PRODUCE A NATURAL
ENVIRONMENT MORE SUITABLE FOR THOSE NON-HUMANS that MAY operate to
trigger this!
14 With this we have a nice bridge to cross over to the next point, the RETHINKING of
NATURAL DESASTERS and losses in HUMAN LIFE caused by this. Here again we have the
quite NEW difficulty to SORT OUT, what exactly may be of human or non-human cause.
Because in meantime we have reached the situation, that THEY really ARE working on
- producing WEATHER desasters by HUMAN SCIENCE
- producing EARTHQUAKES by HUMAN SCIENCE.
We even somewhere in YouTube found the somewhat PROUD announcement, ascribed to
unknown US military source , telling something like: ” WE SOON WILL BE MASTER OF
WEATHER AND “OWE” IT”! And in this context we have to mention HEAVY discussions
around the socalld “H.A.A.R.P – project” of US military somewhere in Alaska, which with
regard to apparatus applied is something of a special RADAR used very surprising to HEAT
THE IONOSPHERE – to WHATEVER FUTURISTIC EFFECTS with of course TOTALLY
UNKNOWN possible SIDE EFFECTS!
Other weather-experiments use the socalled ORGON energy described and researched first by
WILHELM REICH, the operating of which is so much easy, that everybody can build his own
“Organ-chamber” for instance. The problem with weather experiments based on ORGONtechnology of Wilhem Reich as conducted for instance in Germany, in Israel – and nearly
without any control by interested private people elsewhere – is, that it CAN have POSITIVE
effects and DEADLY effects PLUS, that this energy “somehow” seems to be connected with
LIFE itself. Somewhere from California they once sent a magazine telling something, that they
have tried MAKING RAIN in Israel with only the little side-effect, that they could not hold
LOCAL the experiment, so that afterwards they in GREECE at same time had VERY BAD
WHETHER indeed, resulting in LOCAL desaster on Pellopones peninsula! Well, NORMALLY
WE WOULD CALL SUCH OPERATIONS NOT ONLY SCIENTIFICALLY
IRRESPONSIBLE BUT NEAR TO CRIME!
To top this announcement of the US-Army very soon becoming the OWNER OF WHETHER, as
they are on report to have choosen the words – are they playing GOD?? – , we now may proceed
to and contrast with a statement from those YouTube vids, that NON-HUMANS MAY work on
SHIFTING THE EARTH-AXIS – for the PURPOSE to REDUCE NUMBERS of HUMAN
RACE by at least 1/3 of total population, which would mean at moment something near to
2.000.000.000 DEAD HUMANS!
The problem of TOUCHING THE MAGNETICAL AXIS OF PLANET EARTH – be it by
human or non-human science – may however INTERFERE WITH OLD APPARATUSINSTALLATIONS, the existence of which for instance has been claimed by Meurois / Givaudan
Im Lande Kal in some remote French deep CAVES, that MAY reach back in time to BEFORE
megalithic age to that people using the syllabe “atl” (Atlas, Quetzalcoatl, Atlantic etc.) and
coming from the WEST over the sea. Well, you see, the problem is not, that we are making here
INCREDIBLE quotations, nobody can believe, the problem is, that the authors of this report do
not seem insane and that they actually DID these statments REALLY – without any concern
whether there ever will appear prove for them, because – we just continue deep into unknown
territory – because THOSE OLD INSTALLATIONS FOR STABILZATION OF ORBIT OF
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PLANET EARTH are NOT OPEN to everybody – but MAY HAVE been READJUSTED by
some sort of “brotherhood” especially for this kind of maintenance at around the time of birth of
Jesus Christ – with the maintenance-group claimed somehow to be connected with EGYPT!
From this we nearly naturally would come to the question: IS PLANET EARTH AN
ENGENEERED BODY on which have been applied TECHNIQUES OF TERRAFORMING, for
which may be indication for instance the KAILASH in Tibet as starting point for 4 great rivers,
but for which may be found indications in legendary traditions of socalled “Giants” forming for
instance Mount Athos or the Pyrennean Mountains in Spain as well.
So in the end we cannot be shure WHO EXACTLY is DOING WHAT, we may try some
SORTING OUT, resulting in search for UNTYPICAL whatever characteristics of socalled
natural desasters and may take the TSUNAMI of 2005 with 200.000 to 300.000 dead humans
around the Indian ocean because of DATE of CHRISTMAS, the SAME DATE the earthquake
of BAM / Iran occured just ONE YEAR before – CLEARLY indicating that the KONRAD
MEYL (see internet) theories should be reconsidered – in 2004 and because of a 1000 km long
and to 30 meters high BREAK of earth-plate near Indonesia which caused the Tsunami of 2005.
In this search chain perhaps would fit another major event rarely noticed in Euorpean news, the
earthquake of TANGSHAN /China with 600.000 dead and 800.000 injured because of its
GEOLOGICAL RARE PLACE OF OCCURENCE in “center” of a “sub-plate”. We may but
exclude from this list NEW ORLEANS, because probability for flooding that city has build up
throughout decennia “naturally”, but we may not totally exclude prima vista KATHRINmonster storm as PERHAPS NOT_NATURAL, because numbers and intensity of such storms
show increasing tendency WITHOUT PROPPER SCIENTIFIC EXPLANATION.. And well, we
may STAY VERY SCEPTICAL with regard to INCREASING numbers of SUPER-CELL
THUNDERSTORMS with increasing numbers of LIGHTNINGS from them CAUSING
increasing numbers of casualties never seen before in EUROPE (and Germany). And we may
say perhaps: Even if Australian Government recently has ACCUSED human actors behind the
wildfire events of 2008, some MANMADE hidden agenda in our estimation PERHAPS is not
SUFFICIENT explanation WHY wildfire in GREECE recently became a DESASTER ON
NATIONAL and COUNTRYWIDE SCALE.
To sum up all these single events and local event rows some little bit we may say:
- The WORLD one day will THANK the BRITISH efforts to make CLIMATE DEBATE a
WORLDWIDE AGENDA!
- This however does NOT mean, that we fully agree with TRIALS FOR EXPLANATION of
occuring CLIMATE CHANGINGS, such for instance because of the TEMPO with which they
come.
- It especially in European news never has been made clear, that EVERY SEASON of
FLOODING and TROPICAL STORMS in CHINA affects EACH TIME up to 100 MILLION
people and more in just SINGLE EVENT – and of course even MORE under condition of
changing climate!
- We may go as far as to say, that NATURAL DESASTER conditions in BANGLA DESH – in
delta of Ganges – are irreversibly heading to DESASTROUS for its entire population of at
moment 150 million people.
15. We now come to a very special statistics of PEOPLE DISSAPEARED WITHOUT TRACE,
in spite of the fact, that its NUMBERS are LOW compared with the millions of people we dealt
with before. Internet-RUMORS speak of 100.000 missing without trace in 2 decennia at end of
20th century, with a remarkable high percentage of children included – at least as reports of
completely unsecured source say.
The reason WHY we turn to this special statistic is, THAT IN YOUTUBE vids mentioned before
is delivered a SENSATIONAL EXTRAVAGANT “EXPLANATION” telling something, that
those missing without trace ARE RAPE BY NON-HUMANS and especially those missing
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without trace children FREFERABLE FOOD for NON-HUMAN REPTILIANS lingering
through our solar system after they started in some old age from ALPHA-DRACONIS (galaxysystem).
We cannot stop here and must add subsequent RUMORS from internet telling, that in 1956
President Eisenhower met extraterrestrials – may be from Zeta-Reticuli, may be not the “little
greys” – and that in since then established US meetings with extraterrestrials this STATISTICS
OF MISSING PEOPLE WITHOUT TRACE has been subject to NEGOTIATIONS. that
however were NOT FULLY success.
It’s rather clear that with SUCH EXTRAVAGANT rumors at hand, EUROPOL and Interpol
may RECONSIDER DUTROUX case in Belgium – and similar cases elsewhere – , because it’s
linkage to BLACK MAGIC SACRIFICE OF HUMANS and because of connections to socalled
“high society” and government-circles and because of connections to TRADE WITH HUMANS
(human trafficking) which became a virulent phenomene after break down of Communism in
Eastern Europe – in all of which – as is reported from Europol – popped up a certain Mister
SUWAROW-ELSTON from a TATARIAN origin NOBLE family of Tsarist Russia, the double
name however linked with family-branch in BRITAIN.
16. We may repeat a statement from Pope John Paul II., who at end of his pontificate is on
record with a statement reading something like:
” The 20th century has seen the GREATEST SLAUGHTER on CHISTIANS EVER SEEN IN
KNOWN HISTORY!” – and may add, that among those Christians killed in the millions a
GREAT NUMBER was of EAST-CHRISTIAN ORTHODOX denomination! Well, you see there
has been tribulation and danger of death for SUFI Muslims, for BAHAI people (in Iran for
instance) and a NEW QUALITY of heat in religious motivated struggling in INDIA, not to speak
of the SUFFERINGS of BLACK people with Christian or ANIMISTIC NATURAL RELIGION
– as it’s called – in Africa. But our FEELING is, that this slaughter on Christians in 20th century
has a SPECIAL QUALITY additional to GREAT NUMBERS.
17. To come to an end with this sad, so much sad evaluation, we have to admit, that this list is not
complete – missing for instance demographics of VIETNAM and of NORTH-KOREA, where
THE GOVERNMENT ITSELF SEEMINGLY IS EXECUTING A POLITICS OF PLANNED
STARVATION FOR OWN POPULATION – without overthrown by own population, which is
VERY surprising, missing for instance Uganda under Idi Amin or Southern Rhodesia /
Zimbabwe under Mugabe.

III. Resumee
1. We have presented a NEW PATTERN OF MASSACRE ON HUMAN RACE during 20th
century in form of sketch, which others may or may not fill up. The pattern of course is not
really “new”, but our PERSPECTIVE has been somewhat “new” in the sense, that we REALLY
tried to see the WHOLE PICTURE and not just our own religion, nation and skin-colour
FIRST, as Humans almost inevitably tend to do, in a manner “as if” there is some sort of
PROGRAMMING behind it.
2. We have tried to sort out MECHANICS of such massacre in rethinking losses in life from
wars, disease, famine, natural desasters. So we DEEPLY MISTRUST USE OF STATISTICS in
politics, we avoided to try to determine anything similar to “precise figures”. It may however be
useful to have some WORKING RELATION say of CAUTIOUS 1:5 or 1:6 relation or something
between 15- 20 % or – to have just a figure – about 1.000.000.000 losses of life in ENTIRE
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mankind in 20th century, that cannot be agreed to by anything HUMAN feelings. We are
relatively shure, that REAL CUMULATED figures are HIGHER, but have no time, to evaluate
this here.
3. We had a short glance at what really HUMAN SCIENCE can do today, the public is HELD IN
IGNORANCE about. Human science is AT PRESENT trying REALLY to OPERATE
WEATHER AND EARTHQUAKES and even is under way to develop FUTURISTIC
WEAPONRY IMPORTED FROM NAZI-GERMANY to DESTROY COMPLETE PLANETS –
and NOT STOPPING here.
4. Progress in human science PLUS STATISTICS OF PEOPLE DISSAPEARING WITHOUT
TRACE TO UNKNOWN led to the question of possible NON-HUMAN influence.
5. MAIN NON-HUMAN SCENARIO introduced was CHANGING OF MAGNETIC AXIS OF
PLANET EARTH. which would increase losses in human life to – at least estimated – 1/3 of total
mankind in one single event. (To be shure: this is just ONE and a CONSERVATIVE scenario…)
6. A NEW OUTLOOK to possible MECHANICS of NON-HUMAN pattern of changing axis of
planet Earth was introduced – on basis, that planet Earth is an ENGENEERED BODY (by
“terraforming” technology) , containing certain VERY OLD technology for REGULATION
AND STABILIZATION of ORBIT of planet Earth. Readers rejecting this may check statements
from John Lear and Richard Hoagland, that OUR ENTIRE PLANETARIAN SYSTEM IS
ENGENEERED and shows signs of TERRAFORMING (as for instance in photos compiled by
David Hatcher Childress, Astro-Archeology …)
7. On our way through we by the way met the possibility, that present CHANGINGS IN
CLIMATE may or may not be PARTLY HUMAN AND NON-HUMAN based.
8. WHAT WE HAVE SEEN SO FAR HUMAN and/or NON-HUMAN NORMALLY WOULD
SUMM UP TO THE RESULT, THAT HUMAN MANKIND IS AT WAR WITH SOME
UNKNOWN ENEMY OF NON-HUMAN ORIGIN, that can INFILTRATE HUMAN SCIENCE
via SPECIFIC MIND-SETS we have seen historically in operation within NAZI-GERMAN
SCIENCE, with the specifics of namely INDIFFERENCE to anything HUMAN CATEGORIES
and VALUES, resulting in the ODDITY that NO HUMAN LIFE had ANY IMPORTANCE.
9. POSSIBLE GOALS OF NON-HUMAN ENEMY were suggested as
- REDUCTION AND CONTROL OF NUMBERS OF HUMAN RACE
- SACRIFICE AND FOOD FOR SOME SPECIAL NON-HUMANS
- DEPOPULATION AND CONCENTRATION of HUMAN RACE in REARRANGING HER
DISTRIBUTION on this planet EARTH.
- NOT DISCUSSED has been the possibility, that CHANGING IN ENVIRONMENT AND
CLIMATE may or may not make necessary to INTERFERE SOMEHOW with HUMAN RACE
GENOM to ADOPT BETTER TO NEW ENVIRONMENTAL CHANGES., which are or are not
prepared for Non-Human settlements on surface of Earth.
10. POSSIBLE DEFENCE HAS NOT BEEN DISCUSSED. We may however list following
factors:
- Mankind is from figures for overall losses FAR FROM EXTINCTION, local numbers of losses
to 50 % of entire peoples and possible total loss during possible changing of Earth axis (by
technical means) to 33% however important enough to provoke ACTION.
- FUTURISTIC DEVELOPEMENT OF WEAPONRY FROM NAZI-TIMES in the US, in
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RUSSIA and ELSWHERE (!!) – as reported by Joseph P. Farrell for instance – somehow gives
the impression, that it is TOO GREAT IN EFFECTS for military use on planet Earth, so that it
may have been PLANNED for use in SPACE and STAR-WARS, including new HUMAN
weaponry to DESTROY ENTIRE PLANETS.
- STAR.WARS scenarios however lead to the question of POSSIBLE ALLIES for HUMAN
RACE DEFENCE, that is: allies ABOVE those supposed NON-HUMAN ADVERSARIES,
which in books are described as very HUMAN-LIKE and may be located for instance in
ANDROMEDA-system in ALPHA-PROXIMI-CENTAURI-system and elsewhere, so that some
books speak of ca.20 EXTRATERRESTRIAL SPECIES operating on Earth already – AND IN
THE PLANETARIAN SYSTEM. See especially news from Alpha-Proxima-Centauri as collected
by Elisabeth Klarer, Jenseits der Lichtmauer / Beyond the Light Barrier
because author E.Klarer gives feaseable informations on UNIFIED HYPERPHYSICS from
Alpha-Proxima-Centauri APPLIED TO ENGENEER our entire SOLAR-SYSTEM
INCLUDING even SUN and JUPPITER for instance, not in far future BUT NOW!
11. There VERY CERTAINLY is but ONE THING Human Race of this planet can do!
ALL MANKIND may REMEMBER, that with the rising of CHRISTIANITY, ALL
SACRIFICE WITH REAL BLOOD HAS COME TO AN FINAL END, THAT ANY
SACRIFICE WHATEVER OF HUMAN RACE BODIES TO WHOMEVER has become a
RELIGIOUS CRIME, that in lots of countries has become part of CIVIL AND CRIMINAL
LAW.
Secondly CHRISTIAN AND OTHER RELIGIOUS TEACHINGS INTERDICT NON-HUMAN
CONDITIONS WHATEVER BRINGING HUMANS TO INEVITABLE DEATH, such as in
FORCED LABOR, such as in SLAVERY, such as in NEGLECTING FOOD AND HEALTH of
HUMANS.
12. Last but not least: HUMAN RACE has the option, to reconsider TODAY TECHNOLOGY!
We for instance have reports, that HOPI-Indians of North America CAN OPERATE LOCAL
WEATHER IN BENEVOLENT WAYS WITHOUT ANY HEAVY APPARATUS OR
COMPLICATED SCIENTIFIC THEORY – and even were invited to some spot in Africa to do
so successfully!
We indeed have reports of such a lot of socalled “alternative methods”, that the OLD
SCEPTICISM of East-Christian Orthodoxy AGAINST ANY OVERBOARDING
TECHNOLOGY may be based on some DEEP INSIGHT, that the ENTIRE DIRECTION OF
socalled PROGRESS may be TOTALLY WRONG, including this new race to space, because a
GOD somewhat higher than any Extraterrestrials has made planet Earth the HOME of THIS
MANKIND, adding all those conditions that this Human Race can flourish, so that any attempt,
to “improve Earth” or to make Nature “better” with just Human tools, MAY be near to useless
effort!
And this is something else BEYOND writers like Joseph P. Farrell, which are anxious, that
MODERN SCIENCE if seen as some sort of offspring from FUTURISTIC NAZI-SCIENCE may
tend to WORLDWIDE FASCIST TYRANNY of unprecedented CRUELTY AND SLAVERY to
ALL MANKIND!
We repeat: THERE IS NO REAL USE NOR NEED FOR IMPLEMENTED CHIP IN ALL
HUMANS CONNECTED WITH NEW QUANTUM-COMPUTER TO CONTROL
EVERYTHING – because Human Race did well without during MILLENNIA – and even was
created without by her Creator!
13. With this we have reached the level ABOVE any Extraterrestrials bothering Human Race at
moment, even if superior to Human Race. We then may hint to HIGH RANKING LEVEL OF
RULES IN UNIVERSE, which Non-Humans even must KNOW BETTER than Human Race! As
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our Christian Holy Scripture puts it: They even KNOW, that their TIME IS SHORT!!! They
even KNOW that at some point in time, WITH STRUCTURAL CERTAINTY will occur SOME
INTERFERENCE WITH THE CENTER OF UNIVERSE, which we Humans call by
convenience “God”.
So all Human Race may be prepared, that – as YouTube vids mentioned above say – it MAY
HAPPEN, that some morning we are awakening and can witness, that the MOON has
disappeared with all those “little greys” – with main basis on PHOBOS moon near planet MARS
– operating him, that MOON of Earth, that some say was PLACED by URSA-MINOR or
URSA-MAJOR PEOPLE to WATCH Human Race of Earth, those URSA-People to which
belongs the in Egyptian writings so prominent Sirius, on which latter popular legends from
SAMARKAND suppose a very old Goddess with name ANACHITA, which in their tradition is
something like “Mother” to life on Earth. (source: Olga Kharitidi, Samarkand) – if one would
not prefer a very old link to the PLEIADS as for instance discussed by David Zink: Atlantis
revisited (dealing with Bahama islands’ old history)
14. So in the end we may find, that our newly extracted pattern of MASSACRE ON HUMAN
RACE cannot be handled ISOLATED and is EMBEDDED into somewhat greater ongoings in
our Solar System – and that HELP IS HERE ALREADY, IF MANKIND MAKES HER
CHOICE BETWEEN GOOD AND EVIL, if MANKIND AWAKES in some sense, especially to
CRITICAL VIEW ON SOCALLED SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS and
a REAL POSSIBILITY of NAZI-INTERNATIONAL BASED attempt for WORLDWIDE
SYSTEM OF TYRANNY without ANY REAL FREEDOM in the name of “FALSE GODS” and
HUMANS DELIBERATLY COMMITTING TREACHERY ON THEIR OWN FELLOW
HUMAN NEIGHBOURS, especially HUMAN SCIENTISTS AND POLITICAL LEADERS
WITH SOMEHOW NON-HUMAN MIND-SET!
15. We close for today with the following suggestion to the international community of all
Human Race:
IF IT IS TRUE, THAT THERE IS IN ZAIRE A NAZI-INTERNATIONAL OPERATED
TESTING GROUND FOR ABSOLUTELY FUTURISTIC WEAPONRY, BACKED BY
CERTAIN RESEARCH IN ARGENTINIA AND BACKED BY NAZI-MONEY, this in itself
according to every theory of war we have heard about WOULD BE ENOUGH to set up
INTERNATIONAL PROCESS of VERIFICATION – and afterwards ACTION – provided the
main powers of this globe are not TOO MUCH INFILTRATED by NAZI-INTERNATIONAL,
so that they are HELPLESSLY in spite of their BETTER KNOWLEDGE! In such case
DISCLOSURE OF THE PLOT would bring the BLACKMAILING to abrupt end – and perhaps
the community of Human Race can FORGIVE the infiltrated countries like the US and RUSSIA,
IF SEEING THE RIGHT ACTIONS and the right SERVICE to all Human Race!
16. Readers now may say, that this is an end of survey, not really sufficient, because we only
dealt with PHENOMENONS but AVOIDING EXPLANATIONS or FACTORS FOR
UNDERSTANDING. Well, those readers we have to offer now probably VERY SURPRISING
informations from our latest readings of US-American historians. We then find within Guido
Giacona Preperata, 2005, Conjuring Hitler. How Britain and America made the Third Reich
something like the following:
If US-American historians are correct, to summarize the MANMADE history of 20th century as
some sort of PLOT TO PRESERVE ANGLO-AMERICAN PREDOMINANCE OVER THE
WORLD in “handing over” former British Commonwealth to the United States – yes: including
WILLINGLY launching and scheming Hitler and Stalin!! – we really see no other explanation
than sadly to theorize, that we have ONLY ONE MAJOR PLAYER LEFT RESPONSIBLE ON
THE MANMADE SIDE for this CATASTROPHIC SURVEY on losses in Human life during
Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike

155

Blog 2008-2010

20th century, which we will name, politly as we try to be, “BRITISH-AMERICAN CLUBS”,
VERY EXPERIENCED IN YIELDING AND PERSAVING OWN POWER!
So nobody brain-washed by the STORY OF THE VICTORS about END OF SECOND WORLD
WAR, which however recently has been REWRITTEN by Joseph P. Farrell, can and will
BELIEVE THAT, we reluctantly add information, that EVEN THE CONGLOMARATE OF
BLACK NAZI-RELIGION WAS EXPORT FROM BRITAIN – as clearly indicated by above
mentioned Pauwels/Bergier!
We of course do NOT blame British and US-American COMMON FOLKS for this nearly
INCREDIBLE end of our survey, but may
ASK THE BRITISH AND US GOVERNMENT: WHAT REALLY DO YOU MEAN IF
TELLING AND TEACHING THE WORLD THE WORD “FREEDOM” – and which will be
the NEXT CATASTROPHE you will lead all mankind into??!!
This question however is rhetorically only, and I, Bruino Antonio Buike, the son of survivors
from dictators of 20th century and German born from European family, herewith declare:
SO LONG I LIVE AND SO LONG WRITERS HAVE INFLUENCE, THIS MY LOVEABLE
HOME COUNTRY NEVER AGAIN WILL FOLLOW BRITISH-US PLANS TO SACRIFICE
MILLIONS OF OTHER NATIONS AND THEIR OWN FOLKS FOR JUST POWER PLOTS,
PHILOSOPHICALLY SENSELESS IN THEMSELVES, including that TODAY GERMANY
will NOT FOLLOW TO PROVOKE WAR WITH THE NEW RUSSIA, including that TODAY
GERMANY CANNOT – BY NO MEANS – AGREE TO IMPLEMENTATION OF NAZITECHNOLOGY BY THE VICTORS OF SECOND WORLD WAR, including that TODAY
GERMANY SIMPLY DOES NOT BELIEVE, that ISLAMIC PEOPLE ARE BORN ENEMIES!
And if you feel “not amused”, I even can continue to:
TWICE GERMAN MILITARY SPECIALISTS DID NOT PROTEST IN OPEN, this THRID
TIME AT LEAST ONE OF GERMAN MILITARY WRITERS HAS PROTESTED TO OBEY
ALLIED ORDERS LEADING TO CONTINUATION OF MASSACRE ON HUMAN RACE –
as done by HUMANS THEMSELVES!

May the Holy Archangel St.Michael,
the traditional protector of German people and of French and Russian Army,
protect us all
- in these times of possible Third World War!
————end of file
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6.10 Military funeral and 1st Nov. 2008 – (Militärisches)
Totengedenken 1.Nov.2008
Posted on 11/03/2008 by bbuike
1. In 2005 shortly after the terror-bombs in London 3 German soldiers came back from
Afghanistan – dead. On their arrival at Cologne – Porz – Wahn Airport they played Air BWV
1068 from Joh. Seb. Bach, Suite for orchestra D-major. Because the arrangement broadcasted
by German TV did not find our full agreement, we made a new arrangement ourselves, which is
presented here.
2. Sheetmusic performance pack for all Allied Troops engaged in Afghanistan is FREE on email
request via bbuike_11 [et] hotmail.com. All others may BUY ID BBWV 19 performance pack –
150,00 Euro pdf – (and listen FREE before here )
3. In German version is attached a story from real life from 01. Nov. 2008.
4. Attached FREE videos with sound from Buike-compositions on Military Music are embedded
from youtube below.
1. Im Jahre 2005 kamen kurz nach den Terroranschlägen von London 3 deutsche Soldaten
tot aus Afghanistan zurück. Damals wurde bei deren Ankunft auf dem Flughafen Köln-Porz
(Wahn) eine Musik von Joh. Seb. Bach gespielt – und zwar die Air aus BWV 1068 (Suite für
Orchester D-Dur). Weil uns das im Fernsehen übertragene Arrangement für Militär-Orchester
nicht so recht zusagte, fertigten wir das hier präsentierte neue Arrangement an. (listen free here
)
2. Die NOTEN dieses Arrangements stehen den in Afghanistan engagierten Alliierten Truppen
auf email-Anfrage – bbuike_11 [et] hotmail.com – KOSTENLOS zur Verfügung. Alle anderen
können Musiknoten – Aufführungsmaterial Air BWV 1068 – ID BBWV 19 – 150,00 Euro pdf –
kaufen
NATO-troops engaged in Afghanistan on email request – bbuike11@hotmail.com – can have
FREE COPY of sheetmusic (paper / pdf) and may performe WITHIN COMBAT DUTIES /
Service FREE – but PUBLIC CONCERTS outside barracks in CIVIL surroundings and radio /
TV broadcasting are NOT FREE of charge and must be notified..
3. Weitere Buike Militärmusik – goto page Buike Musik goto Audio
NATO-troops engaged in Afghanistan on email request – bbuike11@hotmail.com – can have
FREE COPY of sheetmusic (paper / pdf) and may performe WITHIN COMBAT DUTIES /
Service FREE – but PUBLIC CONCERTS outside barracks in CIVIL surroundings and radio /
TV broadcasting are NOT FREE of charge and must be notofied..
4. Im Jahre 2008 geschah am 1.November folgendes Erlebnis, das wir für Wert befanden, erzählt
zu werden. Und zwar gibt es auf dem Neusser Hauptfriedhof eine alte Friedhofskapelle, die jetzt
der griechisch-orthodoxen Gemeinde übergeben und seither dem Patronat des hl. Apostels
Bartholomäus geweiht ist, der auf eine Weise, die hier nichts zur Sache tut, mit unserem
persönlichen Leben verknüpft ist. Da dachten wir uns, es wäre doch nach 30 Jahren in Neuss
mal langsam an der Zeit, diesen Ort zu besuchen. Gesagt getan: Samstag, den 01.Nov.2008, dem
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westchristlichen Tag “Allerheiligen”, an dem aber die Leute schon ihre Toten auf den
Friedhöfen besuchen – der 02. Nov. ist “Allerseelen und , nebenbei gesagt, hier in der Gegend
der heliakalische Aufgang des Sternbildes der Pleijaden oder des “Siebensterns” – machten wir
uns also auf – und niemand war da! Wir wollten schon gehen, da kam endlich jemand von der
griechischen Gemeinde schloß die Tür auf – im Zeitalter der Junkies und sonstiger nekrophiler
Zeitgenossen speziell gesichert – und sagte: “Liturgie ist heute nicht, aber ich muß bis 16 Uhr
bleiben.” “Bleiben” macht Spaß, wenn jemand Kaffee und selbst gebackenen griechischen
Kuchen dabei hat. Aber an diesem Samstag war es KALT – und wir ahnten schon, daß dies
nicht ohne durchfrorene Füße und Hände abgehen würde, denn die Heizung war ausgefallen
Sei’s drum: Wir blieben!
Zuerst kamen etliche alte Neusser, die noch diese griechische Kapelle als Aufbahrungskapelle
erlebt hatten – und der Grieche wunderte sich, wieviele alte Bekannte sich mit uns kurz
unterhielten.
Aber dann kamen mit einmal Leute, hatten eine schwere Holz-Tafel dabei, die sie ungefragt
aufhingen – an einem Haken, der schon vorhanden war, aber bei den Griechen keine
Verwendung hatte – und wollten offensichtlich einen Gottesdienst abhalten, obwohl sie sicher
nicht orthodox waren, Leute, die wir instinktiv auf RUSSISCH ansprachen.
Und das hätten wir nicht tun sollen, denn die Reaktion war fast beleidigt!
Es stellte sich dann heraus, daß es Russland-Deutsche waren und die schwere Holztafel schon
sehr lange früher einmal dort gehangen hatte. Aber es waren nicht die Russland-Deutschen, die
man erwarten würde, also keine Wolga-Deutschen ( Rayon Saratow, unter Stalin nach Sibirien
verschleppt), sondern Deutsche aus dem Kaukasus!
Wie das? Tja, da gab es irgendwann vor 300 Jahren oder so eine Verfolgung der Protestanten in
Baden-Württemberg und von dort nahm der Auszug von Deutschen nach dem Kaukasus seinen
Anfang.
Was von diesen Deutschen sich hier in der Friedhofskapelle getroffen hatte, war aber schon
längst gemischt protestantisch und katholisch – und folglich der Gottesdienst eher ökumenisch
angelegt.
Bei diesem Gottesdienst geschah dann das Erstaunliche!
Es wurde nämlich SPEZIELL eines deutschen Gefallenen aus Afghanistan gedacht, des StGefr.
Roman Schmidt vom Fallschirmjägerbatallion 263 Zweibrücken ( Luftlandebrigade 26,
Saarlouis und Division Spezielle Operationen), der am 20. Okt. 2008 bei einem Anschlag in der
Gegend von Kundus zusammen mit StUffz Patrick Behlke, ebenfalls Btl 263, und 5 afghanischen
Kindern und 2 deutschen Verletzten in einen Selbstmordanschlag verwickelt war, als dessen
Drahtzieher man vermutet die (radikalislamische) Gruppe Hisb-e Islam und einen Mullah von
einer benachbarten Moschee bei Kundus.
Es ging dann ein Kondolenzbuch herum, in dem man unterschreiben konnte – und weil wir
selbst auch bei der Bundeswehr waren, trugen wir uns ebenfalls ein.
Währenddessen erzählte die Leiterin des Gottesdienstes von etlichen Aktionen, die wegen dieses
gefallenen deutschen Soldaten veranstaltet worden waren – und zwar bis hin zu einer Stadt in
OSSETIEN im Kaukasus (via Internet), denn dort war Roman Schmidt geboren worden.
UND WIR WUNDERTEN UNS SEHR – und bereuten unsere kalten Füsse und Hände
keineswegs!
5. Samstag, der 01. Nov.2008, Allerheiligen und Totengedenken für Allerseelen, war aber noch
nicht vorbei. Abends bei der russisch-orthodoxen Vesper wurden wir überrascht mit einem
speziellen Totengedenken – “Panichida” – im Zusammenhang mit einem hl. “Demetrius”, und
zwar nicht des hl. Demetrius von Tessaloniki, von dem wir ein Andenken geschenkt erhielten –
aber das ist eine andere Geschichte – sondern des hl. Großfürsten Dmitrij Donskoj, des Siegers
der SCHLACHT VON KULIKOVO 1380 und Zeitgenosse und Bekannter des hl. Sergius von
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Radonesh (und Wladimir).
UND WIR WUNDERTEN UNS ERNEUT!
Mit freundlichen Grüßen / Kindly regardsBuike publishing

6.11 political danger from space-programs
Posted on 06/09/2009 by bbuike

YouTube interview with Joseph P. Farrell, USA
————————————————————————————————Under the presumptions,
- that nuclear tests can be scanned by intelligence inside and outside our planetarian system
- that modern physics and research of groups and nations are headed, to develop quantumweapons, that can destroy PLANETS
- that destroyed glas-dome structures on the Moon, several characteristics on Mars and the
asteriod belt can be interpreted in direction of PLANETARIAN WARFARE IN OLD HISTORY
Buike publishing feels inclined to put a WARNING AGAINST POLITICAL and MILITARY
DANGERS ON LEVEL OF OUR PLANETARIAN SYSTEM.
BECAUSE non-earthly intelligence may REPEAT THE PUNISHMENT – as described in the
story of the “tower of Babel” in Old Testament.
After reading of Joseph P. Farrell and Zecharia Sitchin we would like to specify DESASTROUS
consequences as follows:
1. GENETICAL SET-BACK OF ENTIRE MANKIND
2. ISOLATION FROM SPACE AND INTERGALACTICAL COMMUNITY
3. BLOCKING OF HISTORICAL DEVELOPEMENT FOR MILLENIA – even by means of
deceiption into wrong and senseless SIDEWAYS to NO AVAIL
4. Set up of “in-the-box” THINK-PATTERNS near to “mind-control” or “cerebral blindness”
Therfore Buike publishing suggests:
1. TO STOP SPACE-RACE
2. TO STOP SEARCH FOR ANTIQUE ADVANCED TECHNOLOGY ON MOON AND
MARS,
technology that mankind cannot OPERATE – only PARTLY reengeneer – because it cannot
FULLY UNDERSTAND, so that just ENGENEERING them might result in desaster (of
sideeffects for instance)
3. TO STOP MILITARY OUTREACH INTO NEAR-EARTH-SPACE like for instance US
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“star-wars initiative” and unkown such initiatives of other nations (and “black-worldprograms”)
Especially since there are in the air speculations, that PRESENT crisis in finance has to do
“something” with rising money for advanced physics research for use in space, Buike publishing
would like to emphasize:
If it MAY be true,
- that NAZIS MADE A DIRTY DEAL with the US and Russia in SPLITTING their FAR
ADVANCED RESEARCH in several sorts of quantum-weaponry (of which nuclear bombs have
been only part),
- that “export” of NAZI scientists led to DEEP INFILTRATION of US and Russian science and
intelligence
- that a special dirty deal – in collaboration with the VATICAN and SWITZERLAND – was to
transfer NAZI MONEY to “save havens”, NAZI money in such QUANTITY, that it can shock
and rock the financial system AT ANY TIME, any NAZI comittee thinks propper, to make it
operable for THEIR targets,
Buike publishing feels SOME URGE that the world should be ON GUARD not to face the
necessity to FIGHT SECOND WORLD WAR AGAIN, because the nations FEARED
blackmailing and because the nations were NOT aware of NAZI CHANGED POLITICAL
STRATEGY to impose on the world some sort of “NICE BEHAVIOR DICTATORSHIP” .
So in the end Buike publishing repeats:
From what has become known from NATO-assessment 1960-1964 on socallad “UFO
phenomenons” it is VERY CLEAR BEYOND ANY DOUBT, that planet Earth would have NO
CHANCE AT ALL in any thinkable space-war-scenario with one or severeal of possible nonEarth based intelligent people numbering between 10-20 different sorts involved!
So again: STOP MONEY WASTING IN SPACE – and let us do our HOMEWORK here on
Earth.
To those objecting, that without space-research there would be no progress on Earth with other
methods, we would like to put a question:
WHAT DO YOU THINK WAS THE AIMS OF 1938 NAZI-German Schaefer expedition into
Tibet (which so far we remember, may have been followed by a second one even during war!),
that POSSIBLY CAME BACK WITH A COMPLETE COPY OF THE KANDJUR (may be
with copy of TANDJUR as well)???
Perhaps something that we witnessed in CHINESE-propaganda report from Tibet on German
TV, where to our astonishment a monk said, that nuclear bombs are DESCRIBED within
Kandjur, so that they were not unexpected in Tibet, so that Tibeteans wonder, WHAT
INDUSTRIAL EFFORT socalled “Western progressive civilization” needed ( we may continue:
to something, that in the end may turn out to be AS SIMPLE as a SOLUTION TO SOME SORT
OF GEOMETRICAL arrangement only, as we read in other source)
So ALL THINGS ARE PRETTY CLEAR even from open research sitting at home, we may
adress the NAZIS INTERNATIONAL as follows:
COLD INDIFFERENCE may be thought of as “nice thing” to get where you want by RIPE and
FORCE and POWER only. But be remembered, that from study of Egyptian history it may
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spring of the insight, that the UNIVERSE IS REIGNED BY LAWS FROM GRANITE FAR
ABOVE HUMAN LEVEL OF UNDERSTANDING, especially where the LIFE and
developement of other SOULS is concerned!
And VERY LOUGHABLE to Buike publishing it seems, that ALL this far advanced NAZI
research DID MISS THE POINT, that LOVE has some “PHYSICAL density”, so that outside
NAZI faczination there is the strong rumor, THAT THERE IS NO STRONGER FORCE IN
THE UNIVERSE THAN LOVE – meaning to ALL NAZIS and their modern followers – in such
surprising lots countries today -, that they WILL FAIL WITH DEADLY CERTAINTY – and
even have to face PUNISHMENT – that is: SOMETHING AS SEVERE AS DESCRIBED
ABOVE.
By the way: If we have a look on problems in Near East, we may add: If it’s true that NAZI
inspired research in the US and Russia is in search for OLD REMAINS of ADVANCED
TECHNOLOGY we with some certainty may expext activities around GIZA pyramid and in
IRAQUE targeted very similar like the crusaders in medieval times, that is: to GAIN SOME
HIDDEN KNOWLEDGE of old antiquity – which may hold true for Chinese activities in Tibet
… And of course: YES, modern NAZIS and some socalled “ARAB” leaders have a deep affinity
AGAINST Israel … which makes some of activities of European Union even more questionable
… And: YES, STRANGE reports from research in ARGENTINIA ( and – may be –
neighbouring countries like Brazil) are DEEPLY SUSPICIOUS with regard to modern NAZIS
…
For the sake to give DOUBT the chance for use in checking our statement, we now add – because
NO HUMAN BEING can be ABSOLUTELY shure:
RUMORS in UFO-videos in YouTube – as collected in Playlists “space***” in channel ”
BuikPublish” say something like:
1. Asteroid belt is formed by 2 groups of remains with DIFFERENT AGE. One group comes
with an ESTIMATED age of ca. 10.000.000 years, the second with an age of ca.3.000.000 years.
And of course those scientists saying this are NOT SHURE THEMSELVES.
But for purpose of military analysis for space defence of human race of Earth we may qualify:
THERE HAS BEEN ONCE PLANETARIAN WAR – and this means, that our Solar system can
be in existence afterwards. We may say even, that the PUNISHMENT reported from the story of
the “tower of Babylon” must NOT NECESSARELY have to do with WARS, the result of which
was the Asteroid belt!
2. Abductee cases in UFO literature plus the “pattern of massacre on Human Race of Earth”
during 20th century – as presented in another post here – MAKE IT QUESTIONABLE,
whether MANKIND HAS THE RIGHT FOR DEFENCE EVEN IF INFERIOR TO ALIEN
GROUPS WHO DO THIS AND ARE RESPONSIBLE for instance for the STATISTICS OF
100.000 people DISAPPEARED WITHOUT TRACE in recent 25 years, among them a
surprising great number of HUMAN CHILDREN, that – AS SOME SAY – may be “preferable
food” for REPTILIAN Aliens from Alpha Draconis. IF THIS WOULD TRUE Buike research
would like to introduce the historical exemple from JEWISH GROUPS in POLAND and in
Warszaw Ghetto, because THEY NEVERTHELESS FOUGHT the Nazis – to be honored for
BRAVERY THAT WILL BE REMEMBERED AND VALUED IN ETERNITY!
And with these remarks it is PRETTY clear that Buike research CANNOT and WILL NOT stop
here, but will continue with military analysis for SPACE DEFENCE in style of “war-game” –
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because SACRIFICE OF HUMANS philosophically CANNOT BE CONSIDERED A PROPPER
PRINCIPLE ON LEVEL OF COSMOS – not to speak of the CHRISTIAN TEACHING that has
STOPPED ALL SACRIFICE WITH REAL BLOOD!!!
Regards
Buike publishing

6.12 Strategical view on Southern Kaf-Mountain – arguments
for the Russian view
Posted on 08/20/2008 by bbuike

1. After the breakdown of Communism and Soviet-Union we have seen AN ADMINISTRATIVE
REOGANIZATION, which can be interpreted as WITHDRAWL from ISLAMIC parts of
former Soviet-Union and CONCENTRATION to BEWARE the RUSSIAN MAIN LANDS.
Reasons: During Communist times demographical statistics have been STATE SECRET and
were not published – BECAUSE DEMOGRAPHY is PART OF MILITARY SCIENCES in our
times, as we may suggest.
One of these demographical figures was the RELATION between GROWTH of population in
ISLAMIC parts of former Soviet-Union and other parts of “white Russia” showing a tendency
that Islamic population would override Russian-(Kaukasian) population within few decennia.
Meaning: This demographical analysis is dating back say 30 to 40 years – which we normally call
“long-term-politics”!
Comment: This argument is ETHNICAL in its nature and any application of MORAL
STANDARDS would depend on HOW the Moscow-Russians EXECUTED the above
STRATEGICAL DECISION. We then find, that in founding the GUS, the Russians DID NOT
apply methods, that the U.S. are applying against MEXICO nor those methods that we see
applied in ISRAEL today nor tried they any STRICT DIVISION BETWEEN RACES that was
in place in South-Africa.
2. The “fading away” of Communism however was followed by 2 major events
•

an over-all DECREASE of INDUSTRIAL PRODUCTION something between 50-80 % –
we very much DOUBT, whether the present day informations in Western publications
are near to TRUTH nor do we believe, that news from Russia are really NOT
DESINFORMATIVE IN PARTS – , which in Western European countries would have
meant DISASTER, which but in Russia so far did NOT RESULT in any directions near
to BREAKDOWN OF STATE-STRUCTURES NOR STRUCTURES OF
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•

GOVERNMENT, may be because “of this God-dammned Russian ability to take
sufferings” – as a writer from the 19th century is said to have it put once.
If we cannot speak of a REAL BREAKDOWN we on the other hand have to admit some
sort of over-all tendency for WEAKENING INTERNAL STRUCTURES resulting in
some sort of DESORGANIZATION. For instance Russian republics cannot guarantee
anything like a regular payment of state employees … and are struggling to pay pensions
on time-regular basis to the old in such ways we in Europe are USED to!

We may say now: MAIN reason for this is LACK OF LEADERSHIP caused by the
MURDERING of INTELLIGENTSIA during Communist times and by expelling the learned
ones from the country or by an exodus by free will of able people to other leading countries in
science, mainly the U.S., Israel and Western Europe. From experience in Germany we may
derive, that counterbalancing the desastrous effects of dictatorship on the population segment
with higher education may last 50 years AND MORE – which again is a DEMOGRAPHICAL
argument.
3. We may take as some sort of result from these considerations, that the Russian leaders shaped
and set into effect their DEMOGRAPHICAL STRATEGICS in such a way, that there cannot
arise any real critizism – and that they especially in Moscow are struggling and WORKING
HARD to overcome difficulties at hand to gain something what can be called “normal life for
everybody”.
4. Tried CONCLUSION now is, that present irritations in the Southern Kaf-Mountains
including the military provacations and actions in Georgia can be understood as
CONSEQUENCE from DEMOGRAPHICAL POLITICS now in place in Russia.
5. We do NOT SEE, that there is coming ANY GOOD from the construction of “operette-states”
in the fashion of late 19th century and we very much DOUBT, whether any CLASSICAL
DEFINITION OF STATE AND SOUVERGNITY can be applied on Georgia itself – or for
instance Latvia, Estonia or Kosovo, Bosnia and others on the Balkans – so that we DO NOT see,
that such “miniature states”, which every great company of global-player type could buy several
times (!!), are more than some sort of “theater without playscript”. And we do NOT NEED any
gift for prophecies to predict a constant strain of friction and crisis AMONG those “operette
states” resulting even at times in MILITARY ACTIONS, which we all can be glad of IF THEY
CAN BE KEPT BELOW REAL WAR ON LEVEL OF STATE OF ART! Meaning: We firmly
believe from STUDIES and observation of news, that the public WILLINGLY is excluded from
FULL knowledge of FULL military armour in the arsenals already – and WAITING!
6. Special attention should be paid to the BAKU-oil in the Caspean Sea – because there are
rumors in historiography, that some ROCKEFELLER-activities there BEFORE 1914 once were
SUFFIENT REASON IN IMPERIAL CONTEXT OF THAT TIME to GO TO WAR!!! We
repeat: Whoever is touching the BAKU-oil by NORMAL METHODS OF POLITICAL
ANALYSIS is RISKING WAR! And we see that the Russians are not so degenerated in political
thinking, that they have lost ability to see what are JUST CAUSES for war!
7. With regard to BAKU-oil we find, that SOMEHOW “THEY” have managed to CHANGE
DIRECTION of oil-export-routes VIA GEORGIA through ISLAMIC Turkey to the
Mediterranian, from where it is fed into the “NEW WORLD ORDER” of “GLOBAL
ECONOMICS”, which certainly is HEADED by the U.S. but cannot be directly connected to
U.S. – Government, at least not in such a way we normally call “scientific” or “reasonable”.
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8. There is NOT AT ALL ANY REASON TO QUESTION RUSSIAS ACTIONS in front of his
“home-door” – and in history we have seen other states, including the U.S. themselves to ACT
QUITE HARDER. We may even go as far as to attest the NEW Russia some sort of “politeness”
NEVER SEEN BEFORE – in NOT DESTROYING those NEW pipelines through Georgia for
BAKU-oil, which certainly DO NOT SERVE RUSSIAN INTERESTS AT ALL!
9. Strategical reasoning is not everybodies occupation so that we cannot be shure, that voices
from within Germany and from elsewhere in Europa TO DENY MEMBERSHIP IN NATO for
Georgia may be based instead on ECONOMICAL ARGUMENTS, that Western Europe is not
prepared, to “feed through” another of our “poor relatives” – as has been done recently in so
much other cases before. At least we should try to learn that there is a DIFFERENCE between
the “call for freedom” – or any other “moral” argument – and the “call for European money” or
financing!
Or to put it in other words: IF MEMBERSHIP IN NATO FOR GEORGIA IS NOT JUST
MEANT AS SOME SORT OF POLITICAL JOKE, IT THEN HAS TO BE PRECEEDED BY
RUSSIAN MEMBERSHIP IN NATO!
10. At least we cannot see ANYONE in Western Europe who REALLY WOULD RISK WAR in
the Kaf-Mountains with Russia BECAUSE of Georgia! At least GERMANY hopefully would
NOT TAKE PART in such ridiculous game – because Germans KNOW from EXPERIENCE of
World War II, WHAT A STRATEGICAL GAMBLING THAT WOULD BE!
11. Well, there have been sudden political irritations the leaders from Poland and the community
of Baltean states rushing to Georgia’s support. Please understand the Polish! If you ever have
experienced the “street of catastrophes” Polish history was, is and will be, there is no such option
of “good neighbourship” with Russia – if not VERY, VERY CAUTIOUS and DEFENSIVE, at
least not for Poland and Polish FEELINGS! But in this question we hopefully can TRUST good
Russian political judgement …
12. CAN WE LEARN SOMETHING FROM RUSSIAS ACTIONS? Perhaps this: In the West
and especially in Europe and the U.S. we are USED to subdue to SUPRA-NATIONAL
AUTHORITIES and STRUCTURES. But it MAY be a fundamental MISTAKE, to think, that
what can be done in Western Europe because of for instance the destraous experience of 2 World
Wars , because of nearly 1000 years with the supra-national institution of “European Emperor”
could be JUST COPIED to other parts of the world. May be that the “global players” think, that
anything like “STATE” or “NATION” is oldfashioned or just “theater”, that STRUCTRE and
ECONOMICS COUNT MORE. But – the circle of this argument is closing – in Russia they
turned to DEMOGRAPHICS STRATEGICALLY, which HAS a “biological component”, thus
telling us, that there is within man something ATAVISTIC, something of HIDDEN MEMORY
from the millenia BEFORE these modern times, which latter on historcal scale of time do not
count really!
13. So the NEW Russia has choosen to reinstall their traditional Eastern Christian Orthodox
religion, we may remember, that in Orthodoxy the connection between peoples and politics is not
only understood in ways that are near to not capable by Protestant traditions, by which
especially the U.S. are dominated, but which claim, that there is some sort of MYSTERY OF
MAN and MYSTERY OF PEOPLES. As the Old testament is saying: “… the peoples do have
their Guardian Angels!” And if we try to derive some sort of PRACTICAL conclusion from that
old quotation, we may reach the view, that God has given the DIVERSIFICATION OF HIS
CREATION INTO DIFFERENT PEOPLES ITS OWN RIGHT, not an ABSOLUTE right, but a
RELATIVE RIGHT bound to other CHRISTIAN virtues like “good neighbourhood” like “love
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for all creation” and so forth. And if recurring on Orthodox praxis, we may find a COMMON
LINK between Russia and Georgia from their Orthodox heritage – INSTEAD OF THE VIRUS
FOR TO CREATE DIVISON AMONG PEOPLES by just applying ECONOMICAL or other
“wordly” arguments, which from Orthodox praxis are considered PHILOSOPHICAL and
THEOLOGICAL as SECONDARY arguments, which somehow “do not count really”! To say it
in other words: Both the actual contrahents are ORTHODOX, and if there is any solutuion, it is
to be expected, that such can be found more easily from WITHIN COMMON BOUNDS, than
from OUTSIDE of those common bounds in place already! At least we do NOT SEE, that Mr.
Putin went wrong, as he claimed, “that Russia” – in spite of all his temporarely weakness –
“must define its goals for herself!”
13. With this we must not critisize the Americans TOO much, because they like to have a
“rodeo” every now and then, which may be considered harmless unless MASCULIN
TESTOSTERON is not taking command overwhelming all other more important concerns – as
would be true vice versa for the Russians!
14. We may even go as far as to TRY TO LEARN from the American view as well! So far as we
understand, the Americans are concerned of DESTABILIZATION WORLDWIDE – the war in
Afghanistan in last consequence is nothing else than an indicator for TOO WEAK INTERNAL
GOVERNMENT STRUCTURES in Afghanistan ITSELF, which was BASIS for the existence of
some sort of “private armee not obeying any traditional authority” of estimated 20000 men
devoted to whatever and even terror! -, which can be seen in so different countries like Nigeria,
Somalia, Kenia, Sudan, not only in parts of former Soviet Union. Even the “new” phenomenon
of “sea piracy” now to be seen on major shipping routes like those near Singapur and Somalia
(“Horn of Africa”) in last consequence can be understood as FADING OF STRUCTURE,
ORGANIZATION AND LEADERSHIP! But we may add: If the only reaction to this is
deployment of American troops in Kirgizia – you are reading right: KIRGIZIA, somewhere
neaar to the Chinese border and far, far away from Afghanistan! -, we would very much
DOUBT, if this is anything to come to REAL solutions!! To be honest: It seems to us, that
NOBODY has even IDEAS to cope with that! And so we may turn to old imperial Rome.
whether their history can teach us something – and in doing so find Cicero’s speach delivered
“on supreme command to be given to Pompeius” – “de imperio Gnaei (Cn.) Pompei” – , which is
dealing with the propper handling of piracy – and desorganization in form of local uprisings – by
STATE, which was connected “somehow” with a third party interfering from abroad, namely in
the socallad “Mithradatian wars” …
And with this we say good by for this time!
Your sincerly / With kindly regards
Buike-publishing

6. 13 SUPREME PRINCIPLE OF GERMAN POLITICS:
REFUSING THIRD WORLDWAR
Posted on 04/09/2009 by bbuike
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1. Germany was and has been made responsible for two World Wars – and is held under
HEAVY BURDEN because of that until today.
2. Therefor Germany cannot other than take as SUPREME GUIDELINE of her politics,
TO AVOID ANYTHING THAT MAY OR MAY NOT LEAD TO THIRD WORLDWAR.
3. With special regard to this is to be put under permanent scrutiny ANY ATTEMPT of
FOREIGN POWERS to make use of German TERRITORY and / or German economical
POTENTIAL for warfare UNDER FOREIGN COMMAND outside Germany and even outside
Europe – IF NOT under control of international community!
This – of course – is not just journalistic entertainment – because we have 2 observations:
a) Russia had no moral problems at all to send DDR-German troops to AFRICA – even after
World War II, even after history of German colonialism of imperial Prussian times! And DDRGerman troops were of course integral part of ALL major Soviet actions with regard to 1956,
1968 and even during “Solidarnosc”-times here in Europe …
b) After renuification of Germany we suddenly have this ODDITY, that SUDDENLY there is the
old call – as remembered from international intervention in China during socalled “Boxeruprising” BEFORE even World War I. “The Germans to the front!” – but this time in NEW
politics of the US!
So we repeat again: We, who have once – wearing German uniform on harmless visit to some
Westeuropean neighbour (1974, Orlean, the town of Jean D’Arc (!), France) – experienced the
GLANCES of PEOPLE very FIRMLY BELIEVE, that there is until today OLD
RESSENTIMENT among the people AGAINST any public view of German military uniforms –
with the exception perhaps of German military music -, so that we feel NO NEED to TRAMPLE
THOSE FEELINGS in just sending German troops to as much “hotspots” as possible AGAIN
and AGAIN … overruling even CERTAIN savety-mechanics of NEW GERMAN
CONSTITUTION after World War II – especially in case of UNLOVED German military
engagement in Afghanistan.
“Unloved” is the wrong word: Because German General Stuff in full public has contradicted
German Government more than once recently – and in such extraordenary case, we believe, that
at some point we may see another extraordenary step AS DEMANDED BY GERMAN
CONSTITUTION,
that is:
We may drive with this new politics of German troops everywhere the GERMAN GENERAL
STAFF to OPEN REBELLION – because of PROFESSIONAL MILITARY DISSENT – because
this is exactly the thing, German Constitution is DEMANDING, not just offering as possibility …
And we repeat: Germany is HELPING FRIENDS whatever REALLY A LOT – carrying
HEAVY BURDENS – but Germany has NO HALF-COLONIAL status, that she ALL THE
TIME is dancing and springing to the music of OTHERS, that not only may not have the best
interests of Germany at their heart, but may entertain HAZARDEOUS politics only, even
UNDERRATING the DANGER OF THIRD WORLD WAR!
To put it in other words – and to “whom it may concern”:
When it comes to REAL FIGHTING IN REAL WAR – we very firmly believe, that NOBODY
can find a DEMOCRATICAL MAYORITY for such in the NEW GERMANY AFTER WORLD
WAR II! And if foreign powers are trying to overrule this GERMAN DEMOCRATICAL
STANDPOINT, they perhaps may get to something, they never intended, namely that those
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foreign powers are loosing CREDIBILITY, because at least Germans DISTRUST, that they may
take socalled “democracy” as PRETEND only for something VERY UNDEMOCRATICAL, that
may be near to ATAVISTIC POWER STRUGGLE GAMES of 19th century using “democracy”
as CAMOUFLAGE only … the Germans PERHAPS NOT STUPID ENOUGH, to follow …
So our conclusion so far is pretty easy:
Germans and the rest of the world DON’T like to see German troops abroad!
And German troops are NOT abroad because of FREE WILL of Germany,
- but because of friends calling
- but because of foreign powers yielding PRESSURE on Germany.
And ist seems, that the GREATEST PROFESSIONAL OPPOSITION within German military is
AGAINST engagement offshore Lebanon and in Afghanistan, not to speak of the strong opinion
within German military, that Kosovo has been NO “success-story”!!
Well, did we forget something?
Perhaps this:
German General Staff might get really SICK, if thinking of new members in NATO, that MAY
FORCE Germany into conflict with Russia, as would be the case with Ukrainia and Georgia /
Kaf-Mountains – WHATEVER MAY BE THEIR STORY-TALE TELLINGS!
—

1. Deutschland war verantwortlich und wurde verantwortlich gemacht für zwei Weltkriege –
und muss deshalb bis heute SCHWERE LASTEN schleppen.
2. Deshalb kann Deutschland gar nicht anders, als eine OBERSTE POLITISCHE DIREKTIVE
dergestalt zu formulieren, ALLES ZU VERMEIDEN, was auch nur von weitem der
VORBEREITUNG EINES DRITTEN WELTKRIEGES DIENEN KÖNNTE.
3. Wegen dieser GEFAHR sind alle AUSLÄNDISCHEN MÄCHTE , die DEUTSCHES
TERRITORIUM oder DEUTSCHES WIRTSCHAFTSPOTENTIAL für Kriegführung UNTER
AUSLÄNDISCHEM KOMMANDO AUSSERHALB DEUTSCHLANDS – und sogar ausserhalb
Europas – benutzen oder vielmehr MISSBRAUCHEN wollen, SOFERN DIES NICHT von der
INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT ABGEDECKT und KONTROLLIERT IST, unter
VERSCHÄRFTE STÄNDIGE BEOBACHTUNG zu stellen – selbst dann, wenn Deutschland
heute de facto nur eine Art “eingeschränkte Souveränität” besitzen sollte, sofern diese aus dem
BIS HEUTE VERWEIGERTEN FRIEDENSVERTRAG resultiert.
Wir überspringen hier einige Statements der englischen Version und kommen zum Schluß wie
folgt:
Wir sehen QUER DURCH GANZ DEUTSCHLAND, NIRGENDS eine DEMOKRATISCHE
MEHRHEIT für “heisse Kriegsaktionen” – und wenn ausländische Mächte diesen
DEMOKRATISCHEN WILLEN DES NEUEN DEUTSCHLAND NACH DEM ZWEITEN
WELTKRIEG NICHT AKZEPTIEREN WOLLEN, dann müssen sie sich vorwerfen lassen, daß
sogenannte “Demokratie” dann für sie bloß ein VORWAND wäre für STEINZEITLICHE
STAMMESRITUALE und Machtkämpfe nach Art des 19.Jahrhunderts … und SO BLÖDE sind
vermutlich nicht einmal Deutsche!
Deshalb haben wir jetzt so weit erst einmal eine sehr einfache Schlussfolgerung:
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Die Deutschen und der Rest der Welt MÖGEN ES NICHT, deutsche Truppen im Ausland zu
sehen!
Und deutsche Truppen sind nicht AUS FREIEM DEUTSCHEN WILLEN im Ausland,
sondern
- weil Freunde diese Truppen gerufen haben,
- weil ausländische Mächte erheblichen DRUCK ausüben.
Und es scheint, daß die größte Opposition innerhalb der deutschen Armee sich GEGEN die
Einsätze vor Libanon und in Afghanistan richtet, gar nicht zu reden davon, daß die deutschen
Profi-Militärs NICHT DAVON ZU ÜBERZEUGEN SIND, daß Kosovo etwa eine
“Erfolgsgeschichte” ist …
Haben wir noch was vergessen?
Vielleicht dies:
Der deutsche Generalstab dürfte möglicherweise förmlich KRANK werden bei der Vorstellung,
daß neue NATO-Mitglieder Deutschland eventuell zu einem Konflikt mit Russland zwingen
KÖNNTEN, wie das zum Beispiel mit der Ukraine und Georgien der Fall wäre – WAS AUCH
IMMER WIR VON DORT AN GESCHICHTEN ERZÄHLT BEKOMMEN!
With kindly regards
Mit freundlichen Grüssen
Buike publishing

6.14 USA wollen 340 Millionen Euro deutsche Kriegsschulden
des ERSTEN Weltkriegs?
Posted on 08/13/2010 by bbuike
13. August 2010 geht durchs Internet:
Irgendein Bezirksgericht hat – angeblich – in den USA (Tampa, Florida) einem PRIVATEN
INVESTOR-Trust erlaubt, KLAGE GEGEN DEUTSCHLAND einzureichen, wegen
RÜCKZAHLUNG einer Anleihe aus den Kriegsschulden des ERSTEN Weltkriegs.
Und dabei hatten wir uns schon SO GEFREUT, daß – angeblich – ungefähr 2030 ALLES
ERLEDIGT und BEZAHLT sein sollte.
Natürlich wird Deutschland mit seinem OFFENSICHTLICH HALB-KOLONIALEN Status
wahrscheinlich nichts anderes tun können und dürfen, als was die USA BEFEHLEN und
KOMMANDIEREN!
Allerdings sind 340 MILLIONEN Euro keine Kleinigkeit – und ich habe ERNSTHAFT etwas
dagegen, daß auf diese Weise entweder meine Sozialhilfe gekürzt werden muss oder meine
Mehrwertsteuer erhöht werden könnte.
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Ich schlage deshalb folgende Lösung vor – ohne allzusehr in dem SCHLAMM der alliierten
Schuldenregulierung und den VIELEN DIRTY DEALS der USA mit den NAZIS herumwühlen
zu müssen:
Wenn in der USA keine aussenpolitische VERNUNFT vorhanden ist, die diese – natürlich jeder
demokratischen Kontrolle entzogenen - “privaten Geschäftsleute” – zurückpfeifen kann,
dann müssen eben die 340 Millionen Euro EINGESPART werden bei DEUTSCHEN
ZAHLUNGEN FÜR AMERIKANISCHE STÜTZPUNKTE IN DEUTSCHLAND!
Oder Deutschland könnte von den USA ANTEILIGEN SCHADENSERSATZ fordern für die
ungefähr EINE MILLION TOTE EINWANDERER der Jahre 1900-1910, die einfach
KREPIERT sind, weil es damals in den USA einfach EGAL war!
Mit freundlichen Grüssen
Buike, Musik und Wissenschaft

6.15 weapons from quantum and scalar physics: reactions
from space
Posted on 06/07/2009 by bbuike
1. J.P. Farrell, The Giza Death-Star – German under title: Der Todesstern Gizeh, Potsdam:
Mosquito 2008 – in explaining a phenomenon from old history is giving rather surprising
outlooks into developement of today physics FAR BEYOND quantum relativistic theory and
cosmology based upon her – with very astounding correspondences in OLD writers from old
history, such for instance Greek PLATO.
2. We may in special conclude, that Earth has not only since 1945 reached the point to destroy all
mankind but in NEAR FUTURE will have the ABILITY TO DESTROY “bodies in the sky”,
that is: PLANETS. This is NOT JOKING: they are working on that already from several angels
… too much complicated to be explained in short for the general public.
3. We nevertheless now need a rough STRATEGICAL EVALUATION for this developement in
weaponry – with SOME weaponry based on these FUTURISTIC theories PROBABLY working
already!
4. The FIRST question is: Do the VERY FEW scientists ABLE to work on these theories – we
may estimate some 1000 to 10000 researchers in CORE fields worldwide only – HAVE THE
MORAL RIGHT TO CONFRONT THE MAJORITY OF MANKIND with methods of
destruction FAR BEYOND ANYTHING IMAGINABLE even since nuclear-bombs of 1945???
So nobody can have ANY real reason to doubt, what happens with morals, if it comes to extreme
situations, namely that they tend to VANISH AT ALL, we may put the question in other words:
WHAT MAY HAVE BEEN THE REASON that the MAIN weaponry – functions of the GizaPyramid at around 8600 BC were DISABLED in removing certain critical components, that we
have knowledge from by SUMERIAN reports as interpretated recently by well-known Zecharia
Sitchin?
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We perhaps can try to repeat the question from the angle of immanent working principles of the
Giza-weapon, combining certain PHYSICAL FORCES OF PLANET EARTH, the LOCAL
PLANETARIAN SYSTEM and even of LOCAL GALAXY:
IF ANYBODY TAKES THE POSSIBILITY OF SUCH USE, CAN HE AVOID TO GET INTO
CONFLICT WITH COSMIC PRINCIPLES, a) higher principles that supported the galaxy TO
COME INTO EXISTENCE AT ALL, b) the MAIN FORCE – physical and non-physical – in the
UNIVERSE which sources of several kind “call” or describe or name as “LOVE”?? (Yes, you
are reading RIGHT: We suppose here some “PHYSICAL density” of “love” …)
5. All the single points brought forward in point 4. perhaps being TOO MUCH OPTIMISTIC
we may continue as follows:
5.1 WHAT HAS HAPPENED ONCE MAY HAPPEN AGAIN – even in the sense of Old
Testament proverbial saying – from Books of Wisdom – : THERE IS NOTHING NEW UNDER
THE SUN!
5.2 There MAY however be something similar to a “LEARNING FACTOR” in THAT sense,
that mankind – eventually – LEARNED to get rid of Hitler and Stalin and even PREVENTED
SO FAR attemps for REPETITION! And in saying this, we suggest, that HISTORY MAY BE
NO REPETION – or “circle” – of TOTALLY IDENTICAL events (and from conditions in
COSMOS cannot be so …).
6. Even this perhaps being TOO MUCH OPTIMISTIC, we now continue to the following:
6.1 The very nature of Giza-weapon was a theory and practise of “interconnectivity of
components”, which we may understand better, if using the WORDS from old writers telling
something about some “sympathy of ALL cosmos” or “resonance with all”. The PRACTICAL
meaning in problem at hand would be: THOSE WEAPONRY WILL PRODUCE
“FINGERPRINTS”, that can be SCANNED – oh, not from mankind of Earth – but from
OUTSIDE EARTH – with which we suggest, that there ARE HIGHER DEVELOPED BEINGS
and planets in the universe, which not only can set up OBSERVATION in space, as mankind
herself is doing, but which may be able, to INTERFERE and REACT. IF this holds true, we may
CONCLUDE: BECAUSE of this special “interconnectivity with all cosmos”, “quantumweaponry” under discussion VERY PROBABLY can and may PROVOKE REACTION
THROUGHOUT THE COSMOS – NO MATTER how “far” away!
6.2 “Interconnectivity with all” in quantum-weaponry would include, that we should be aware,
to see PHYSICAL REACTIONS of the PLANET and within our SOLAR SYSTEM!!!
And with this we suggest, that PARTLY presentday CHANGINGS IN NATURE very well CAN
HAVE ADDITIONAL MANMADE CAUSES, nobody of the “world-leaders” was BRAVE and
HONEST enough, to speak about so far!
And this point we perhaps should narrow a bit to WEATHER-conditions and EARTHQUAKEactivity (including some volcano-activity) THAT SINCE THE FIRST NUCLEAR BOMBS OF
1945 HAVE changed already – as we would suggest – BECAUSE OF NEW RESEARCH ON
WEAPONRY from NEW “HYPER-physics”! If we take into account the connection between
“weak electro-magnetical fields” in MAN himself with surrounding conditions of electromagnetical field of planet Earth we may even go as far as to presume: INCREASE of MENTALPROBLEMS reported especially from socalled developed countries very well MIGHT be a
SIDE-EFFECT of research in “quantum-weaponry” of certain kind (NOT ncessarely from
“mind-control- weaponry” ONLY, but as possible side-effect of HAARP-project in Alaska for
instance as well …).
7. Within all those DANGERS, what to do?
7.1 We would be not really surprised, if at some point, newspapers will tell, that few nations have
established DIPLOMATICAL relations WITH ALLIES FROM THE SKYS – on government
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level.
7.2 We would expect LOTS of attempts of “people from the skys” for DIRECT CONTACTS
with individuals and nations – as may be part of the “UFO-phenomenon”.
7.3 We would not really be surprised, if we suddenly would find, that curriculum of all major
military academies will include STUDY of Indian “Ramajana” and “Mahabharata” (and
chapter “Bhagavadgita” of latter)!
7.4 We cannot EXCLUDE WITH CERTAINTY any such dramatics as SET UP OF RESCUE
PLANS including temporarely or total EVACUATION OF PLANET EARTH – may be for
those prepared to leave by FREE will …
8. Final:
8.1 Once Greek Solon according to the writings of Plato was told in the “priests-university” of
Heliopolis in Egypt:
” WE have reports telling that the sun three times rised at the point, where she now is going to
dawn – and vice versa. So you Greek are only THINKING, that you are OLD. But for us
Egyptians you never have been something else than PLAYING CHILDREN!”
8.2 If we take as some sort of consequence from presentday developements in advanced
“quantum physics”, that the INBUILD mechanics of cosmos tend to “produce” something like
“intelligent and compassionate observers” we do not feel anxious that something like “mankind”
– this Earthly mankind or another one – EVER will vanish!
8.3 Geological history of planet Earth is teaching VERY clearly, that whatever CATASTROPHE
or CATACLYSM in the end LIFE ITSELF SURVIVED – no matter HOW MUCH it changed in
appearence, so that we perhaps may repeat from Mysteries of Egyptian and Christian
“Enlightnment”, THAT THERE IS NO DEATH!
8.4 Can we try to go BEYOND J.P.Farrell and quantum-weaponry? Perhaps!
To do this, it would be necessary to ask, whether the Giza-Pyramid was UNIQUE, the ONLY
attempt to make something like a “copy of the sun”? And if we take Edgar-Cayce’s –
paranormal and therefor open to questioning – writings as hint, THERE MIGHT BE OTHER
BUILDUNGS SIMILAR TO THE GREAT PYRAMID OF GIZA – not discovered yet. And if we
take an age of the Pyramid of Giza of 50.000 years – or more – we may suggest, that WEAPON
USE WAS NOT THE ORIGINALLY INTENTION – but some sort of DECLINE WITHIN
OPERATORS, a sort of decline that MAY have something to do with our SUN being an
INSTABLE STAR showing DESTRUCTIVE EFFECTS on BIOLOGICAL SUBSTANCE of life
on Earth FROM TIME TO TIME!
With kindly regards
Buike publishing
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7. Musik - Music
7.1 Mathematischer Entwurf einer einheitlichen Tontheorie
Posted on 06/21/2010 by bbuike
Oder: Zwischen sympathetischer Magie und apokalyptischen Waffen – zwischen Luzifer und
Gott
Forschungs-Aufsatz – Einleitung – not finished
1. Einleitung
1.1 allgemein
1.1.1 Es klingt wie ein Märchen, ist aber trotzdem wahr: Die IDEE, Musik ähnlich einer
Fieberkurve darzustellen, hatten wir mit ungefähr 15 Jahren, so ungefähr 1970, als Schüler des
inzwischen ausgestorbenen humanistischen Gymnasiums, wo praktisch ungefähr die Hälfte der
künftigen deutschen Intelligentsia PFLICHTUNTERRICHT in Latein und Alt-Griechisch hatte.
Aber, wie alle Kinder wissen, kann man leider nicht alles den Erwachsenen vortragen, weil die
dann unter Umständen den Zeigefinger erheben und von verträumten, unausgegorenen
Hirngespinsten zu reden beginnen, welche Erziehungsmethode derartig weit verbreitet ist, so
dass viele Ideen sehr verspätet oder gar nicht das Licht des Tages erblicken können. Hand auf`s
Herz: Schweigen empfahl sich in diesem Fall sozusagen von selbst, weil wir damals
grottenschlecht in Mathematik waren – und auch heute, wo wir längst sogar einen
wissenschaftlichen Aufsatz über die mathematische Theorie der Regressionsstatistik – (Anm. 1)
– geschrieben haben, selbst heute gehört Mathematik entschieden zu unseren eher schwächer
ausgebildeten Begabungen, wobei allerdings eine gewisse Entwicklung dergestalt stattgefunden
hat, dass wir nicht nur immerhin das Buch von Sing über den letzten Satz des Fermat – (Anm. 2)
– mit einigem Vergnügen lesen konnten, sondern seitdem der unerschütterlichen Auffassung
geworden sind, dass heutige deutsche Mathematik-Schulbücher – von einigen wenigen
Ausnahmen abgesehen – derartig lächerlich hinterherhinken, so dass Deutschland gar bald
fürchten wird müssen, seinen Rang unter den Wissenschaftsnationen zu verlieren!
1.1.2 Wir machen jetzt einen Zeitsprung in das Jahr 1985, in dem ungefähr für die
Abschlussphase eines Lehrerstudiums, Sekundarstufe 1 (bis Klasse 10 Gymnasium), Deutsch /
Musik ein Aufsatz fertig wurde zu didaktischer Handreichung für die Behandlung von
Mussorgskijs Gnomus (aus „Bilder einer Ausstellung“) – Anm. 3 – im Schulunterricht. In
diesem Aufsatz wurde erstmals eine NEUE mathematisch exakte Buike-Musikgraphik
vorgestellt, die mathematisch eineindeutige, also invariante oder eindeutig umkehrbare,
Abbildung von Musik erlaubte – und auch prompt überprüfbare Widerlegungen und
Präzisierungen der sehr im Schwange befindlichen unscharfen verbalen Umschreibungen von
Musik vermittels sogenannter „didaktischer Reduktion“ erbrachte, wobei durch eben diese
didaktische Reduktion ein Informationsverlust bei der Transformation schon methodisch
geradezu unvermeidbar ist. Nahezu ebenso unvermeidbar war, dass der Mussorgskij-Aufsatz –
man möchte fast sagen: „aus Versehen“ – musikwissenschaftlich und kompositionsanalytisch
geriet, so dass er in heutigen Schul-Umständen gewiss eher als unpassend empfunden werden
könnte. Immerhin aber wurde der Mussorgskij-Aufsatz – nicht ohne einige „diplomatische“
Schwierigkeit – dann doch als Studienleistung akzeptiert, nicht jedoch der Aufsatz
Regressionsrechnung, der in der Tat insgesamt DREIMAL ABGELEHNT wurde. Und
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wiederum begegnen wir hier der Seltsamkeit, dass Lernen und Studium noch lange nicht
bedeuten muss, dass es um Mehrung von Erkenntnis geht, wenn man dieserhalb meinte, eine
Universität aufsuchen zu sollen oder zu müssen. Es geht auch im universitären Bereich durchaus
nicht immer um Produktion umwerfender Bücher mit weittragenden neuen Ansätzen, denn
jenes Buch über das Lied vom Prinzen Eugen, welches ZURÜCKGEWIESENE THEMA einer
der wesentlichen Gründe wurde, warum wir das Lehrerstudium ABRUPT und ohne Abschluss
abbrachen, ist jetzt – anno Domini 2010 – immer noch nicht ordentlich bei der Deutschen
Nationalbibliothek abgegeben und publiziert, obwohl die neue Buike-Musikgraphik darin
sozusagen auf Tauglichkeit getestet wurde, wiederum mit Gewinn für den analytischen Gehalt
und für die Präzision von Aussagen, was wir immer noch so total altmodisch sind, für einen
wesentlichen Zweck von Wissenschaft anzusehen – nämlich in Kontrast zu manchmal
anzutreffender bewusster Lüge und bewusster Irreführung, wie wir alle das soeben bei der
weltweiten Hysterie um eine mordsgefährliche Impfkampagne gegen eine angebliche
Schweinegrippen-Epedemie erlebt haben, deren vorgeblich wissenschaftlichen und tatsächlich
mafiösen Begleitumstände inzwischen sogar das Europäische Parlament aufgeregt haben. Der
Mussorgskij-Aufsatz wurde übrigens 1996 als Mikrofiche publiziert, so dass ein gewisser Schutz
gegen gewisses unsportliches und unfaires Verhalten von Kollegen besteht. Zu Hochdeutsch:
Ideenklau wurde vorgebeugt!
Ob allerdings die Zeitreihe „mit verspäteter Zündung“ von 1970 – 1985 – 1996 – 2010 für die
Organisation des deutschen staatlich reglementierten Wissenschaftsbetriebes spricht, steht auf
einem ganz anderen Blatt : „Ein thumber Thor, wer Böses dabei denkt!“
Bevor man nun einwendet, dass es keine grosse Sache ist, von einer Fieberkurve zu einem x,yKoordinatenkreuz zu gelangen, müssen wir an dieser Stelle eine Danksagung an unseren letzten
Mathematiklehrer am Friedrich-Spee-Kolleg in Neuss einflechten, wo wir 1979 Abitur auf dem
sogenannten „zweiten Bildungsweg“ nachholten – den wir unter heutigen Umständen, wo vieles
dreimal schwer gemacht wurde, wahrscheinlich nicht mehr schaffen würden -, denn Herr Dr.
Paul Mönnig hat nicht nur eines der ganz wenigen Mathematik-Schulbücher geschrieben und
unterrichtet – (Anm.4) – , die auf dem aktuellen Stand der modernen Mathematik bis etwa 1960
sind, einschliesslich formaler Logik in der international üblichen Russel-Whitehead-Notation –
und nicht in älteren, in Deutschland immer noch verbreiteten Notationen! – , sondern
vermittelte auch die notwendigen mathematischen Begründungen auf heutigem Level für die
neue Buike-Musikgraphik, ohne die deren vergleichsweise einfache, wo nicht gar banale
GEOMETRIE sozusagen wissenschaftlich „in der Luft“ gehangen hätte.
1.1.3 Ausser der Vorstellung einer Geometrie und deren moderner mathematischer Begründung
erging sich der 1996 publizierte Mussorgskij-Aufsatz jedoch in dunklen Andeutungen. Der
Hauptgrund für unsere damalige Vermeidung von Explizität waren die waffentechnischen und
militärischen Implikationen unserer zunächst so harmlos scheinenden Noten-Geometrie, zu
denen uns schon damals Hinweise aus der Literatur vorlagen, die auf eine NICHTEINSTEINISCHE Grundlagenphysik hinausliefen. Und dieses Zögern war viel mehr als bloss
die bereits erwähnte Kinderangst, wie Erwachsene auf Ungewohntes möglicherweise mit
Erschrecken reagieren: Dies war purer Selbsterhaltungstrieb, denn wer wird schon wagen, mit
oder ohne Universitätsabschluss, EINSTEIN ANZUGREIFEN, es sei denn in einer Art
selbstmörderischer Verschrobenheit???
Nun, diese Rücksichten können jetzt entfallen.
Denn erstens sagt Joseph P. Farrell irgendwo, dass inzwischen mindestens Frankreich völlig
neue Waffen besitzen soll, die auf einer fortgeschrittenen Anwendung akustischer Prinzipien
beruhen sollen, akustische Prinzipen, die auch bezüglich Bau und Funktion der Grossen
Pyramide in Gizeh eine Rolle gespielt haben dürften, wie Farrell mehr als überzeugend in seiner
absolut überfliegerischen „neuen“ waffentechnischen Hypothese über die Gizeh-Pyramide
darlegt – (Anm. 5 ) -, wo er zum Beispiel über heute fehlende „Helmholtz-Resonatoren“ und
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künstliche Kristalle in der sogenannten „Grossen Galerie“ schreibt. Zur Erinnerung: Helmholtz
ist ein ehemals sehr bekannter Physiker des 19. Jahrhunderts, der besonders in physikalischer
Akustik und deren Konsequenzen für Musik brilliert hat. (Anm. 6)
Denn zweitens ist die hypermoderne Forschung sozusagen ständig damit beschäftigt, die von
Einstein absolut gesetzte Lichtgeschwindigkeits-Konstante „c“ als Herausforderung zu
behandeln, was nicht nur auf die Frage zielt, ob es eventuell überlichtschnelle Geschwindigkeiten
geben könnte, sondern wegen E = mc2 auch zu einer anderen Gravitationstheorie und damit zu
einer anderen Kosmogonie des Universums führen würde. Es ist übrigens
wissenschaftsgeschichtlich interessant, dass diese Gedankenangriffe strukturell sehr ähnlich den
Entwicklungen zum Problem des euklidischen Parallelenaxioms im 19. Jahrhundert verliefen.
Was Euklid als unumstösslichen, dogmaähnlichen Satz setzte, wurde von den damals führenden
Köpfen dergestalt als sozusagen aufreizend empfunden, dass man überlegte, was passiert, wenn
das Parallelenaxiom von Euklid eben nicht unumstößlich wäre, ob man es nicht sogar weglassen
könnte. Nun, es erwies sich, dass das Parallelenaxiom bezüglich seiner Gültigkeit nicht
erschüttert werden konnte, dass man es aber keineswegs immer „braucht“ und sogar
„umgehen“ kann, was schlussendlich zu völlig neuen Geometrien der Riemann-Räume – Anm. 7
– und n-dimensionalen Geometrien führte, die für die heutige Diskussion eines 6-dimensionalen
Universums im Rahmen der gegenwärtigen Versuche über sogenannte „vereinheitlichte
Theorien“ oder „Theorien für alles“ fruchtbar wurden und ausserdem nach den
zahlentheoretischen Klärungen etwa durch Poincare, Dedekind, Cantor auch für heute aktuelle
Topologien.
Denn drittens erörterte Joseph P. Farrell kürzlich die Möglichkeit, dass Einstein die
grundlegenden MAXWELL-Gleichungen zur Elektrizität in einer NICHT-ORIGINALEN – also
edierten, also (absichtlich??) veränderten – SCHREIBWEISE übernommen hat – (Anm. 8) – ,
was in der Tat in zweifacher Weise RÄTSELHAFT ist, a) rätselhaft deswegen, weil es überhaupt
PASSIERT ist und b) rätselhaft deswegen, weil Maxwell sozusagen einen „eigentümlichen
mathematischen Dialekt“ benutzt hat, der von heutigen Konventionen auf eine derartige Weise
abweicht, so dass man vermuten kann, dass die heutige Schreibweise eventuell einen
INFORMATIONSVERLUST „beinhalten“ könnte, was natürlich für Einsteins
Relativitätstheorie, erstmals 1904 – (Anm. 9) – unangenehme Folgen würde haben können.
Denn viertens hat derselbe Joseph P. Farrell umfangreich dargelegt, dass sehr wohl diskutiert
werden kann, ob eine BEGRÜNDUNG DER PHYSIK DURCH SKALARE oder „skalare
Definitionen“, welche in logischer Hinsicht REKURSIVE Definitionen sind, die PHÄNOMENE,
um die sich die Relativitätstheorie Einsteins so sehr plagt, insbesondere solche der
KOSMOGONISCHEN BEGRÜNDUNG DES UNIVERSUMS, eventuell „eleganter“,
„ökonomischer“ und „schöner“ wo nicht „erklärt“, so doch zumindest
„besser approximiert“ als die TENSOR-Schreibweise Einsteins. (Anm. 10)
Denn fünftens hat sich wissenschaftsgeschichtlich und also historisch die Seltsamkeit ereignet,
dass der AETHER, den das 19. Jahrhundert sich so sehr bemühte, endgültig als
unwissenschaftlich zu eleminieren, inzwischen sozusagen fröhliche Urständ feiert und in die
Physik zurückgekehrt ist, nämlich anlässlich der schrecklichen Schwierigkeiten, die die EinsteinPhysik angesichts des VAKUUMS hat, also einer gewissen Art von NICHTS, aus dem TROTZ
seiner „Nichtsichkeit“ gewisse WIRKUNGEN zu entstehen scheinen, die niemand vernünftig
erklären konnte und die man heute im Zusammenhang mit der Diskussion um FREE ENERGY
oder ZERO-POINT-ENERGY finden kann, wo es um solche Subtilitäten geht, ob SKALARE
eventuell ausreichen, minimale NICHT-ÄQUILIBRUM-Zustande OFFENER SYSTEME zu
erfassen und damit einen neuen Ansatz zu liefern für „Wirkungen des SCHEINBAREN Nichts“,
der scheinbaren „LEERE“, die, man erinnert sich geläufig, ein ZENTRALER BESTANDTEIL
INDISCHER (siehe Gruppe der Nirvana-„Zustände“) und CHINESISCHER (siehe Taoismus, I
GING) „Erleuchtungs-Traditionen“ religiöser und sonstiger Natur ist. Für uns selbst, die wir
inzwischen zur ostchristlich-orthodoxen Richtung gewechselt haben, bot das Konzept des
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Aethers, das ja noch aus der Zeit ANTIKER GRIECHISCHER PHILOSOPHIE und
Naturerklärung stammt, längst nicht die Schwierigkeiten wie für die derzeitige akademische
Wissenschaft, weil gewisse Erfahrungen durch orthodoxe Liturgie etwas mit „Aether“ zu tun
haben könnten … wir können uns hier leider nicht klarer ausdrücken, weil hier MYSTERIEN
tangiert sind. Wir können aber eventuell eine neue Übersetzung eines bekannten Spruchs aus
den aus Ägypten übernommenen Weisheitsbüchern vorschlagen, nämlich für den bekannten
ersten Satz des Buches „Ecclesiasticus“, der da gewöhnlich lautet:
„Nichtigkeit! Nichtigkeit! Nichtigkeit! Alles ist Nichtigkeit und das Beginnen des Menschen
unter der Sonne ist Fangen von Wind.“.
Wir übersetzen also versuchsweise so:
„Nichts! Nichts! Nichts! – Leere! Leere! Leere! – Alles ist Nichts und das Beginnen des
Menschen unter der Sonne ist (Fangen von) Windhauch!“
Wir hätten dann das NICHTS als ANFANG von Allem und einen „Hauch“, der in manchen
antiken Texten als Erkennungszeichen des Aethers anzutreffen ist … wobei aber dieser Versuch
wohlgemerkt Versuch bleibt und eventuell von den Fachleuten des Hebräischen abgelehnt
werden könnte, jedoch bestimmt nicht ohne weiteres, nämlich zufolge der „eigentümlichen
Struktur“ des Hebräischen, das bekanntlich – neben dem indischen Sanskrit – als eine der
HEILIGEN Sprachen gilt. Kurz und gut: Wenn unser Übersetzungsvorschlag als gültig erwiesen
werden kann, dann gibt er eine NEUE DEFINITION DES LEBENS DES MENSCHEN als einer
Art „Aetherexistenz“, die dem Erscheinen alles Materiellen und bloss Körperlichen vorausgeht,
und deutet an, dass der Mensch die Möglichkeit hat, „Aether zu operationalisieren“, wovon
möglicherweise letzte Reste einer NICHT-APPARATIVEN und NICHT-TECHNISCHEN
Tradition aufgehoben sind eben in orthodoxer christlicher Liturgie. Insoweit ist vielleicht
keineswegs als zufälliges Akzidens anzusehen, dass Joseph P. Farrell in der Tat mit einem
Studienhintergrund aufwartet, der vertiefte Kontakte zur Orthodoxie – Metropolit Timothy
Ware – mit einschloss. Wenn aber nun richtig sein sollte, dass der „eigentliche“ Mensch zu
einem „eigentlicheren“ Leben befähigt ist, indem er mit Aether „operiert“, dann wird eventuell
auch verständlich, was die Tradition des esoterischen Judentums meinen könnte, wenn sie
bezüglich des Buches „Sepher Jezira“ unterstellt, dass dieses Buch Abraham bekannt war und
dass er mit Hilfe dieses Buches „erschuf“, auch wenn reichlich rätselhaft bleibt, WAS er
„erschaffen“ haben könnte und WARUM er überhaupt „erschuf“. Der Punkt ist hier der
MODUS OPERANDI von Abrahams behauptetem „Erschaffen“, denn irgendeine Art von
„Erschaffung“ oder „Produktion“ von irgendetwas mit Hilfe von BUCHSTABEN, SPRACHE
und damit letztlich der Anwendung AKUSTISCHER PRINZIPIEN würde in heutiger
Wissenschaft gewiss als hirngespinstige Abwegigkeit angesehen und als unmöglich
zurückgewiesen werden. Übrigens: In der Orthodoxie ist es Kirchengesetz, dass die Liturgie
unter allen Umständen GESUNGEN werden muss!
1.1.4 Wir kommen nun zum entschieden unangenehmen Teil unserer Arbeit, der auf nichts
anderes hinausläuft als eine fundamentale Revision der Wissenschaftsgeschichte und – im
nächsten Punkt – der Profangeschichte des 20.Jahrhunderts, wobei wir auf beunruhigende und
bedenkliche Zusammenhänge stoßen werden, die weit über übliche Geschichtsanalyse
hinausgehen. Dazu gibt es im Internet derzeit schon ein kostenloses – und leider umfangreiches –
Buike-Exposee, dessen Fertigstellung jedoch in den Sternen steht, und sicherlich wird man
begrüssen, dass wir uns hier „lakonisch“ ausdrücken, das heißt also sprichwörtlich „kurz wie
Spartaner“ …
Wir beginnen mit einer Beobachtung aus der Wissenschaftsgeschichte, die ungefähr besagt, dass
das „dunkle Mittelalter“ abgelöst wurde durch die glorreiche und vernunftbetonte Aufklärung –
die bezeichnenderweise im Englischen bis heute „Enlightenment“ genannt wird, was in
buchstäblichem Sinne „Erleuchtung“ bedeutet, welches Wort jedoch üblicherweise für alte und
geheime „Mysterienreligion“ reserviert war -, die Zeit der Aufklärung also, die dann Grundlage
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der französischen Revolution von 1789 und Grundlage des aufgeklärten Staates wurde, wie er
die Geschichte des 20. Jahrhunderts dominierte. Man hat dann üblicherweise dem Mittelalter
das Etikett „religiös“ verpasst, der Aufklärung das Etikett „atheistisch“ und dem heutigen
Staatsmodell das Etikett „weltanschauungsneutral“ oder „indifferent“. Ausserdem galt das
Mittelalter als technisch primitiv – obwohl wir selbst bezweifeln möchten, ob heutige Technik
nicht grosse Schwierigkeiten hätte, die gotischen Kathedralen von Chartres oder Reimes oder
Köln ohne weiteres nachzubauen und zu kopieren, und der aus heutiger Sicht unbegreifliche und
sogar blinde Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts ist zu bekannt, als dass wir darüber
viele Worte verlieren müssten, jener
Wissenschafts-Enthusiasmus, der erst gebremst oder getrübt wurde, als 1945 die erste
Atombombe der an der Universität bekannten oder „akzeptierten“ Geschichtsschreibung
explodierte und der Menschheit eine HÄSSLICHE FRATZE VON WISSENSCHAFT in Form
eines SCHOCKS offenbarte, der seither als APOKALYPTISCHES MENETEKEL auf der
ganzen Menschheit lastet. Der in popularisierter Wissenschaft vorherrschende Eindruck von
„geradliniger Aufwärtsentwicklung“ hat also von daher schon einmal mindestens seit 1945 einen
für die ganze Welt sichtbaren Dämpfer erhalten.
Dann kam anfangs des 20. Jahrhunderts C.G.Jung daher und formulierte, gestützt auf Hunderte
von Hand excerpierter Handschriften und Quellen, eine fast unglaubliche These und Theorie,
dass nämlich bislang übersehen worden war, dass europäische Geschichte der letzten 2000 Jahre
aus einer OFFIZIELLEN und ÖFFENTLICHEN Strömung bestand, die eine verborgene
UNTERSTRÖMUNG bloss verdeckte aber niemals aufhob, nämlich eine ALCHEMISTISCHE
oder ESOTERISCHE oder „geheimwissenschaftliche“. Es ist hier nicht der Ort, die Leistungen,
aber auch die Grenzen von C.G. Jungs tiefenpsychologischer Interpretation seiner
„alchemistischen“ Quellen herauszuarbeiten, die in dem seltsamen Postulat eines „kollektiven
Unterbewußten“ mit „Archetypen“ gipfelte, deren ideengeschichtlicher Zusammenhang mit
platonischer Ideenlehre und den darauf aufbauenden Monaden von Leibnitz (ca. 1717) öfter
glatt übersehen oder unterschlagen wird.
Es ist nun äusserst seltsam, dass ausgerechnet in die Hochzeit des Wirkens von C.G.Jung der
Artikel des deutschen Nobel-Preisträgers, Dr. Walter Gerlach, in der Frankfurter Zeitung vom
13. Juli 1924 fällt, der von der „Verwandlung – alchemistisch gesagt: Transmutation – des
Quecksilbers in Gold“ handelt. Das ist, um die Redeweise von C.G. Jung zu verwenden, eine
derartig verblüffende „zeitliche Koinzidenz“, dass wir dazu mit Hilfe von Joseph P. Farrell einen
exakten bibliographischen Nachweis unter Einschluss eines Faksimiles führen. (Anm. 11) Was
aber ist für uns so verblüffend an dieser Nachricht und an diesem Dokument? Einfach dies, dass
nämlich die stillschweigende Voraussetzung von C.G. Jung, dass Alchemie in unserer modernen
Zeit nur noch psychologisches Interesse beanspruchen könne und allerhöchstens hinsichtlich des
Ertrages von Symboldeutungen in einer Art literaturwissenschaftlicher Textanalyse mit
hermeneutischer Methode erfolgreich bewältigt werden könne, eben durch das hier
nachgewiesene Interesse moderner Physiker an tatsächlicher Elementumwandlung
konterkariert wird. Etwas schärfer gesagt: Es gibt HEUTE ein „alchemistisches Interesse“ im
Bereich universitärer Laborwissenschaft, das insbesondere bezüglich möglicher militärischer
Anwendungen alarmieren könnte … z.B. zur Entwicklung eines neuen „Sprengstoffs“ aus einer
Quecksilber-Grundsubstanz mit einigen „alchemistischen“ Beimengungen, der erlauben würde,
Atomwaffen, mit denen man ganze Kriegsschiffe locker „wegputzen“ könnte, auf ungefähr
TENNISBALL-Grösse zu miniaturisieren – um nur ein bei Farrell diskutiertes Beispiel zu
nennen. Insoweit lernen wir von C.G. Jung möglicherweise etwas ganz anderes als dieser selbst
intendierte: Wir lernen etwas über einen „alchemistischen Blickwinkel der Weltbetrachtung“,
eine „allgemeine alchemistische Geistesprädisposition“, eine „alchemistisch-esoterische
Einstellung“, die dann modernen Physikern wie etwa Walter Gerlach wichtige Fingerzeige gab,
wo – und vor allem: wie – ihre Arbeit anzusetzen hätte. Insoweit betrachten wir es ferner
keineswegs als belanglosen Zufall, dass genau seit dem Anfang des 20.Jahrhunderts ein neuer
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physikalischer Allgemeinplatz bis heute die Runde macht, der da lautet, dass „der Beobachter
ins Experiment eingeht“, dass der Beobachter eine „objektivierende“ oder „spiegelnde“
physische Experimentalumgebung konstruiert, um letztlich bei wechselndem Focus seiner
eigenen Aufmerksamkeit sich selbst „zu betrachten“, zu betrachten aber in einer sehr speziellen
Art und Weise – die eben ziemlich genau mit der Geistesverfassung übereinstimmt oder
korreliert, die C.G. Jung so fein säuberlich bezüglich der angeblich verstaubten Alchemisten
herausgearbeitet hat. Man erwartet keineswegs als gewöhnlicher Wissenschaftskonsument, dass
a) eine solche Querbeziehung von Geistes- und Seelenverwandtschaft existiert, dass sie b) zu
einer der wichtigen Quellen geworden ist, aus der die fortgeschrittenste heutige Physik schöpft
und c) plötzlich Prinzipien der „sympathetischen Magie“ in modernster Wissenschaft wieder
auftauchen, was an deren Versessenheit an MODELL-KONSTRUKTIONEN zum Beispiel dem
Kundigen sichtbar wird …
Alchemie und Esoterik in modernster Physik zu unterstellen, das würde gewiss in allgemein
zugänglicher veröffentlichter Wissenschaft geradezu beleidigte Zurückweisung provozieren.
Es kommt aber noch schlimmer: Was dem gewöhnlichen Zeitungsleser wie hypermoderne
Physik vorkommt und ultimativer Fortschritt, ist alles weniger als das:
Es ist eine Art RE-ENGENEERING aus technischen Informationen alter und sehr alter
Schriften, die von durchaus das helle Licht des Tages scheuenden Geheimgesellschaften bewusst
gesucht und speziell ausgewertet wurden! Demnach wären unsere Atombomben, unsere
Raketen, unsere Weltraumfahrt und unsere Computer nur eine Art ingenieurstechnischer
NACHBAU, und zwar aus Hinweisen in unvollständig überlieferten und halb verstandenen alten
Schriften, die wir sogar identifizieren können: SS-Himmlers Lieblingslektüre sollen
Mahabharata und Bhagavadgita gewesen sein … Die indischen Vimana-Shastras behandeln
exotische Flug-Maschinen und geben auch technische Hinweise auf die Art des Antriebes, eine
Art rotierenden „Quecksilber-Motor“ mit einem möglichen Antigravitationseffekt (welch
letzterer von manchen eher abgelegenen Autoren auch in Verbindung gebracht wird mit
speziellen – also musikalischen – Gesängen der Megalithiker zur Errichtung von deren
„Großstein-Bauten“, dann ferner mit dem Bau von Pyramiden in Ägypten …) Es gab ferner
zwei Nazi-Expeditionen nach Tibet, die zweite sogar während des Krieges und diese zweite
Expedition soll ein komplettes Exemplar des sogenannten Kandschur nach Deutschland
gebracht haben, welches eine Art „vollständige Enzyklopädie“ des gesamten den Tibetern
bekannten Wissens sein soll, was vielleicht stimmt – wenn man den Tandschur noch dazunimmt!
Wir staunten jedenfalls nicht schlecht, als ein deutscher TV-Kanal (Phoenix TV?) kürzlich –
2009 – ein Interview mit einem tibetischen Mönch aus dem jetzt chinesisch überwachten Potala
in Lhasa brachte und die dortige Gesamtausgabe des Kandschur im Bild zeigte, wozu der
mönchische „Bibliothekar“ tatsächlich sagte und behauptete: „Im Kandschur befindet sich“ –
unter anderem – „Wissen zum Bau einer Atombombe.“ Und diesen Satz hat die deutsche
Fernsehredaktion nicht zensiert und nicht gestrichen, sondern tatsächlich gesendet!
Joseph P. Farrell bringt und bespricht ferner sogenannte gnostische Quellen, aber nicht
irgendwelche sinnlosen vokalreihenden „Zaubersprüche“, sondern gnostische Texte mit
Hinweisen auf eine ehemalige fortgeschrittene PALÄOPHYSIK und geht sogar so weit, für eine
davon eine exakte mathematische Transformation vorzulegen – und eine exakte formallogischmathematische Transformation liegt auch vor für die sogenannten „aristotelisch-thomistischen
Gottesbeweise“ … welch letztere also möglicherweise etwas anderes „sind“ oder auf anderes
zielen, als unser Zeitalter sich bisher so zusammenreimte.
Die Möglichkeit zu exakten logisch-mathematischen Transformation in den genannten
Beispielen wird womöglich noch durch das sehr alte chinesische Buch „I Ging“ – Anm. 12 –
übertroffen, das nämlich keinerlei Transformation in exakte moderne „Wissenschaftsdialekte“
benötigt, sondern in einem MATHEMATISCHEN QUELLCODE geschrieben ist, den man als
identisch (!!) mit dem erst 1953 durch Watson / Crick entschlüsselten Code der DNS
(Desoxiribonukleinsäure, engl.: DNA) erweisen konnte, der einige Jahrzehente als grundlegend
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für VERERBUNG angesehen wurde, solange bis man die nur bei Frauen vorkommende zweite
Vererbungsmethode vermittels „mitochondrialer Vererbung“ entdeckte, in der DNS gegenüber
Ribosomen-RNS eine sekundäre Rolle zu spielen scheint.
Dieses zunächst sehr befremdliche Interesse moderner Physiker für alte Schriften beschränkt
sich aber nicht nur auf Geheimgesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern ist auch ein
ausreichend gut untersuchtes Phänomen in der „offen zugänglichen“ Physik: Die Vorliebe
Schrödingers für indische Texte ist bekannt, was auch die sogenannten Eranos-Tagungen in der
Schweiz – wo C.G. Jung später arbeitete – beeinflusste. Raimond Ruyer hat ein ganzes Buch
über die gnostischen Tendenzen in der heutigen Physik geschrieben. (Anm. 13) Und dass das
Atom-Modell von Nils Bohr aus den 1920iger Jahren mit einer erneuten Beschäftigung mit
Bruchstücken zu einer „Atomtheorie“ bei dem antik-griechischen Philosophen Demokrit
zusammenhängt, ist ebenfalls gut bekannt.
Wir könnten an dieser Stelle abbrechen mit dem eher banalen Hinweis auf den seltsamen Satz
der platonischen Tradition, dass „Lernen nur Wiedererinnerung“ sei und zur Bestätigung auch
noch einen Satz aus der Bibel beiziehen, der lautet: „Nichts Neues gibt es unter der Sonne.“ Man
könnte eventuell auch wie ein Ingenieur reagieren und etwa einwenden, dass ein Eindringen von
Alchemie, Geheimgesellschaften und Esoterik in modernste Physik und modernste
Waffentechnik „völlig egal“ sei, „solange die Maschinen laufen“, sich also möglichst
„indifferent“ stellen, wäre da nicht dieser schlechte Beigeschmack von MAGIE und
„Zauberlehrling“ – man hätte wirklich nicht Goethes Gedicht „Zauberlehrling“ aus den
Unterrichtsplänen streichen sollen! – und sogar die Wahnidee von der ERSCHAFFUNG EINES
NEUEN SUPERMENSCHEN, die seit der Novelle des englischen Kolonialministers und
Literaten Lord Bullwer-Lytton über „Die kommende Rasse“ – (Anm. 14) – von Nietzsche über
Karl Marx und über die USA zur Zeit des Wechsels von 19. zu 20.Jahrhundert bis hin zu den
Nazis und zu den stalinistischen Kommunisten WEITESTE Verbreitung im 20. Jahrhundert
hatte und den jedenfalls faktischen – wo nicht planmässigen – Hintergrund bildete zu völlig
unmoralischen und jedenfalls SEHR RÜCKSICHTSLOSEN GROSSVERSUCHEN MIT
MENSCHEN – Stichworte: „social engeneering“, „mind control“ etc. pp. -, es sei denn, man
wollte vorziehen, die VIELEN MORDE in den noch gar nicht lange verschwundenen VIELEN
„Lagern“ vom Typ der „industriellen Konzentrationslager“ als eine Art ATAVISTISCHE
HALBRELIGIÖSE OPFERRITUALE AN DUNKLE GÖTTER FINSTERSTER URZEIT
auffassen, um deren „Hilfe“ zu erlangen oder eventuell diese FINSTEREN URGÖTTER wieder
„zurückzuholen“ … Wir SPASSEN hier nicht – und geben für Leser, die sich noch nicht an die
MONSTROSITÄTEN gewöhnt haben, die der modernste wissenschaftliche Fortschritt
TATSÄCHLICH beinhaltet, einen speziellen Hinweis auf einen ROMAN von Marion ZimmerBradley des Titels „Das Licht von Atlantis“ – (Anm. 15) – , um NORMALEN ALLTAGSLESERN eine Chance zu geben, wenigstens atmosphärisch zu erfassen, um was es hier gehen
könnte – womit wir übrigens sozusagen nebenbei oder implizit gesagt haben, dass ERNSTHAFT
ZU BEZWEIFELN ist, ob manche fortgeschrittenen Wissenschaftler in einem Alltags-Sinn
„NORMAL“ sind!
Spätestens jetzt merkt man hoffentlich den ERNST und die grosse, grosse BESORGNIS, die
UNSERE Motivation für diesen so lange zurückgehaltenen Aufsatz ist: Wir werden nämlich
keineswegs bei jenem seltsamen und immer wiederkehrenden, zunächst bloss stilistischrhetorischen Figur überall bei Joseph P. Farrell stehen bleiben, wo Farrell in fast allen seinen
Büchern ein LUZIFERISCHES ELEMENT IM HINTERGRUND vermutet, als ob er meint,
dass die SCHRECKNISSE DER HYPERMODERNEN PHYSIK weniger mit halb unbedarften,
herumexperimentierenden, menschlichen Ingenieuren und Physikern zu tun haben könnten, als
vielmehr mit einem SATANISCHEN ELEMENT DES METAPHYSISCH BÖSEN, das von dem
„gefallenen Engel“ ausgeht, der in unserem Kulturkreis „Luzifer“ genannt wird, sozusagen
höchstpersönlich und evoziert durch halbmagische Rituale von Geheimgesellschaften. Wir
greifen etwas vor: DAS AUFSTELLEN EINER VEREINHEITLICHTEN THEORIE , ist IN
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SICH bereits ein VERLASSEN DER VON GOTT VORGEGEBENEN NATÜRLICHEN
ORDNUNG, eine Art ABKOPPELUNG VOM KOSMOS (physikalisch gesagt: Konstruktion
einer „lokalen Raumzeit“) – was, wie wir noch darzulegen haben – eine für gewöhnliche
Menschen nur schwer erfassbare „rein metaphysische Sünde“ einschließt, eine eiskalt-rationale
geistige Sünde mit schweren Folgen, die weit entfernt ist von den kleinen Sünden , mit denen sich
normale Menschen plagen … Wir können uns deshalb die lächelnde Verharmlosung, mit der
man manchen „esoterischen Autoren“ nach Art von Party-Smalltalk begegnet, überhaupt nicht
gestatten: Aleister Crowley zum Beispiel wird völlig unterschätzt, wenn man ihn bloss als
dandyhaften „Pivatier“ mit morbid-dekadentem und todessehnsüchtigen „Hang zur Schwarzen
Magie“ auffassen wollte, jedenfalls nach unserem Eindruck, der übrigens auch für jenen
französischen Autoren gilt, der unter dem Pseudonym „Papus“ bekannt ist … welch letzterer
möglicherweise einen sehr verhängnisvollen Einfluss – über „esoterische Zirkel“ halb
gelangweilter Aristokraten „am Zarenhof“ – auf die Geschichte Russlands gehabt haben könnte!
Es scheint uns auch möglich, dass die manchmal anzutreffende, fast unglaubliche Behauptung,
der als „Vater der deutschen Geopolitik“ zwischen 1920-1930 hervorgetretene spätere NaziGeneral Prof. Dr. Karl Haushofer, der nach dem Krieg völlig unbehelligt in Bayern lebte und
arbeitete, habe im Auftrag der NAZIS eine Verbindung hergestellt auf seinen teils seltsamen
„Forschungsreisen“ zu einer wenig bekannten „pseudo-buddhistischen“ Geheimgesellschaft in
Japan, die direkt den Kontakt mit dem Bösen suchte zwecks Erlangung „spezieller Praxis und
speziellen Wissens“, welche Charakterisierung auch eingeschränkt zutreffen könnte auf die alte
BÖN-Religion Tibets, die natürlich ebenfalls dem NAZI-Interesse keineswegs entging. Wir
haben ausserdem noch nirgends erklärt gefunden, warum die NAZIS auch während des 2..
Weltkrieges TIBETISCHE MÖNCHE nach Deutschland verfrachtet haben, sehr vermutlich
keineswegs jene buddhagleich lächelnden sanften Exemplare, die derzeit atheistisch angehauchte
West-Europäer aus nur allzu gut verständlichen Gründen begeistern, sondern vielleicht ganz
andere tibetische Gruppen repräsentierten, sagen wir versuchsweise TANTRIKER und BÖNLeute, sagen wir versuchsweise, wie sich ein Jedi-Ritter in dem Film-Epos „Krieg der Sterne“
ausdrücken würde, „vom dunklen Pfad der Macht“!
Vielleicht kann man ungefähr und etwas über Autoren wie Farrell hinausgehend sagen: Was wir
im 20.Jahrhundert als sogenannte Wissenschaftsgeschichte gesehen haben, war zunächst
sicherlich die Ausbildung einer „regulären“ und „offiziellen“ relativistischen atomaren- und
subatomaren neuen Grundlagenphysik, zu der sich aber ab 1920 und speziell in Deutschland –
Vril-Gesellschaft, Thule-Gesellschaft – eine BEDENKENLOSE INGENIEURSMÄSSIGE
EXPERIMENTIERWUT gesellte, die tatsächlich zu Maschinen und (militärischen)
Anwendungen führte, die aus einer erneuten Analyse alter Schriften und esoterisch-magischer
Quellen resultierte und den Nazis gleich MEHRERE NEUARTIGE
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN verfügbar machte, die jedoch – sehr erstaunlicherweise –
nur getestet, jedoch nicht kriegsentscheidend eingesetzt wurden, wie zum Beispiel gleich zwei
Typen von Atomwaffen der ersten Generation, dann eine „fuel-bomb“ oder „Flüssigluft-Bombe“
oder „Aerosol-Bombe“ (oder Artilleriegranaten), dann aber besonders MEHRERE „FlugGeräte“ mit SEHR extravaganten Eigenschaften weit jenseits des bekannten ersten „echten
Düsentriebwerks“ – wir sind inzwischen der vorläufigen Auffassung, dass 80% aller
sogenannten UFO-Fälle SEHR irdischen Ursprungs sind, und irgendjemand hat sogar am
Japantag in Düsseldorf 2009 gegen 23 Uhr Ortszeit für eine „Sonder-Vorführung“ hier in Neuss
gesorgt, in der uns ein EXOTISCHER Formationsflug mit 4 Flugobjekten „gezeigt wurde“, der
aber nicht exotisch genug war, wie Farrell sich ganz ähnlich ausdrückt, um wirklich nichtirdischen Ursprungs gewesen sein zu können! -, eines Nazi-Düsentriebwerk-Flugzeugs also,
dessen Prinzip heute noch verwendet wird, dann auch besonders eine GRUPPE von Waffen
eines derartig neuartigen Typs, dass diese mit der damals vorhandenen Mathematik und dem
damaligen Stand der Theorieentwicklung nicht einmal hinreichend beschrieben, geschweige
denn wirklich verstanden werden konnten, bis dann HEUTIGE Mathematik und HEUTIGE
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SKALAR-PHYSIK erlaubt, diese UNGEUERLICHEN NEUEN SCHRECKNISSE in Formeln
und formalen Theorien „einwandfrei“ darzustellen. Natürlich gab es Parallel-Entwicklungen bei
den westlichen Kriegsalliierten, doch vermitteln die Autoren den Eindruck, dass der weitaus
überwiegende Teil ALLER TECHNISCHEN NEUERUNGEN, die das ENDE des
20.Jahrhunderts dominierten, auf Vorarbeiten während des Nazi-Reiches in Deutschland
beruhten. Dies trifft unter anderem auch auf sogenannte „FREE ENERGY“ zu, die man
möglicherweise in den nächsten 30 Jahren so „menschenfreundlich“ sein wird, einer
„verblüfften Öffentlichkeit“ zuzugestehen – um damit die LAST VIELER VÖLKER endlich zu
erleichtern, vielleicht zuzüglich der RIESIGEN neuen Öl- und Erdgasfunde in Argentinien,
Brasilien, Haiti (!!) und in der Zone der kanadisch-russischen „Nordwest-Passage“, falls deren
Eisbedeckung weiter so schnell zurückgeht.
1.1.5 Wir haben eben leichtfüssig nebenbei „behauptet“, dass die Nazis nur mittelbar und nicht
an erster Stelle an einem Sieg im Zweiten Weltkrieg „interessiert“ waren und dass sie genau
1945 zumindest über ein NEUARTIGES POTENTIAL verfügten, so dass wir uns genötigt sehen,
uns jenen Autoren anzuschliessen, die zum Beispiel im Zusammenhang mit angeblichen
Äusserungen des bekannten Panzer-Generals PATTON – und dessen sehr rätselhaftem
plötzlichen Dahinscheiden – die Auffassung vertreten, dass der alliierte Sieg auf Messers
Schneide stand und sozusagen „in letzter Minute“ kam!
Was könnten die tatsächlichen Ziele der Nazis gewesen sein? Wir vermuten mindestens drei:
a) Kontaktaufname mit „ausserirdischen Zivilisationen anderer Galaxien“- hier hat besonders
der sichtlich Nazi-beeinflußte Autor unter dem Pseudonym Jan van Helsing das AldebaranSystem in die Diskussion gebracht, (Anm. 16), und aus der Tatsache, dass es derzeit auf der Erde
noch keine Nazi-Aldebaran-Stützpunkte zu geben scheint, ist möglicherweise zu folgern, dass
diese Nazi-Idee GESCHEITERT ist, jedenfalls offenbar bislang! – und eine solche
Kontaktaufname würde natürlich weit über Kontakte mit den „little greys“ hinausgehen, über
welche angeblich die USA „inoffiziell-offiziell“ schon verfügen – Eisenhower soll das 1953 getan
haben -, jene „little greys“, die gemäß dem sehr umstrittenen John Lear (siehe YouTube-Videos)
auf dem Mars-Mond Phobos eine Basis mit 2000 Mann haben sollen und absolut seelenlose
genetische Gross-Versuche – einschliesslich Entführungen (sogenannte „abductees“-Fälle) – an
Mensch und Tier zu „verantworten“ haben, mit deren Hilfe sie vielleicht eine Art „beseelten
Klon“ erschaffen wollen, vorausgesetzt „fehlende Seele“ wäre tatsächlich das, was jene, die sie
vielleicht vor irgendwelchen Vorzeiten in unserem Planetensystem zurückgelassen haben, den
„little greys“ vorenthalten haben, so ähnlich wie „extreme Langlebigkeit“ von den sumerischen
„Göttern“ den Menschen vorenthalten wurde, siehe Bibliographie „Sitchin“ -,
b) militärische Überlegenheit in einer neuen Grössenordnung mit Hilfe von Waffen mit „planetburst“-Kapazität („planet-burst“ bedeutet übersetzt so etwas ähnliches wie: Man steht morgens
auf, schaut zum Himmel und stellt fest, dass plötzlich ein ganzer Planet fehlt …!),
c) militärische und zivile Anwendungen nicht auf relativistisch-subatomarer Ebene sondern auf
der Grundlage der „physikalischen Basis des Universums“, etwa über Aether-Physik, VakuumPhysik und deren speziellen – tetraedrischen – Geometrien.
Derlei „reale Phantastik“ ist jedoch nicht unser Thema, mag aber den neuartigen
Zusammenhang zwischen Wissenschaftsgeschichte und Weltgeschichte im 20.Jahrhundert etwas
beleuchten, den wir in 1.4 – ebenfalls etwas noncholant – behaupteten. Das neuartige an diesem
Zusammenhang dürfte nach den bisherigen Ausführungen auch klar sein, nämlich dass okkultesoterische „Interessen“ den Gang der offiziellen Weltgeschichte beeinflusst haben, wie man es
bislang nie und nimmer für möglich gehalten hätte, wie es auch für konventionell-rationale
Geschichtsschreibung üblichen Stils nur schwer „akzeptierbar“ ist.
Wie weit könnte diese bislang noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommene Beeinflussung
der Weltgeschichte durch untergründige „geheime Gruppen“ mit „okkulten
Wissenschaftszielen“ gegangen sein? Nun, es ist hier nicht der Ort, das internationale Publikum
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auf den KOMMENDEN SCHOCK einer fundamentalen Revision der Geschichtsschreibung
über das gesamte 20.Jahrhundert vorzubereiten, wie sie sich bei Autoren wie Joseph P. Farrell,
Jim Marrs, Guido Preperata, Anthony Sutton – alle Englisch schreibend, alle halbwegs
unverdächtig und fern jenen immer noch nicht ausgerotteten und sehr durchsichtigen
Versuchen zu einer deutsch gefärbten Revision der Geschichte des 20, Jahrhunderts, die letztlich
immer noch von einem „Gross-Deutschland“ faselt oder träumt – bereits andeutet. (Anm. 17)
Die Ansatzpunkte für eine solche Revision liegen in Fragen, die jeder stellen könnte, die aber in
klugen Büchern bislang erstaunlicherweise fehlten:
a) Wie ist die – gut dokumentierte – GEOGRAPHISCHE UNKENNTNIS und das
GEOGRAPHISCHE DESINTERESSE der Konferenzserie HINREICHEND zu erklären, mit
der nach dem 1.Weltkrieg eine NEUORDNUNG EUROPAS und der WELT installiert wurde,
die VIELE Probleme schuf, die sich bis BIS HEUTE auswirken, die mit der sogenannten
Konferenz von Versailles 1919 begann? Oder anders gesagt: Wer hat welchen Nutzen von den
gegenwärtigen historisch IRRATIONALEN Grenzziehungen seit 1919?
b) Wie ist die SELTSAMKEIT DES SOGENANNTEN STELLUNGSKRIEGES im ganzen 1.
Weltkrieg zu „erklären“, die nämlich von der militärischen LOGIK her als ungefähr die
„phantasieloseste Strategie“ bezeichnet werden könnte, die man sich überhaupt vorstellen kann,
als ob mit einmal und wie auf einheitliches Kommando SÄMTLICHE KRIEGSAKADEMIEN
EUROPAS die Lehren und Erkenntnisse der gesamten Kriegsgeschichte „vergessen“ hätten, in
denen sie doch bis dahin so hervorragend waren? [Man erwähnt es meist gar nicht: An der
Ostfront des 1.Weltkrieges hat es sehr wohl weitgreifende Bewegungen und Operationen
gegeben …)
c) Wie ist die ASSYMMETRIE der deutschen Kriegführung im 2.Weltkrieg zu erklären,
insbesondere die aberwitzig „unnatürlich hohen“ RUSSISCHEN Verluste? Farrell behauptet
zum Beispiel – Anm. 18 – , dass die Russen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, was
auch immer das gewesen sein mag, seit 1990 ihre Verlustzahlen ganz offiziell erhöht haben, so
dass man heute die russischen Gesamtverluste auf irgendetwas zwischen 16% – 20% – oder fast
1/5 – der Gesamtbevölkerung REVIDIEREN müsste, sofern es überhaupt stimmt.
Wie ist der IRRATIONALE STOP Hitlers bei Dünkirchen, Mai 1940, zu erklären, wo ein
VERNICHTUNGSSIEG – und zwar an der Westfront – „verschenkt“ wurde?
c) Wie ist die Logik oder UNLOGIK der alliierten Kriegführung im 2.Weltkrieg zu beurteilen?
Was könnte diese absolute Seltsamkeit des „Sitzkrieges“ ( drole d`guerre) 1939 an der deutschen
Westfront HINREICHEND erklären, wo die westlichen Bündnispartner POLENS fast 6 Monate
schlicht und ergreifend GAR NICHTS taten, obwohl sie ausreichend Truppen bei 1,5 Millionen
Mann hatten, um Polen sehr wirksam zu entlasten? War das nicht ALLIIERTER VERRAT an
einem „kleinen, unwichtigen“ Land und vielleicht sogar schlimmeres, nämlich die Befolgung
eines VORGEFASSTEN GENERALPLANS FÜR DAS GESAMTE 20.Jahrhundert? Was
könnte das militärisch UNLOGISCH SPÄTE DATUM der Landung in der Normandie 1944
bedeuten, gegen die es offenbar lange BRITISCHE Einwände gab? Hat irgendjemand auf
HÖCHSTER ALLIIERTER EBENE und „hinter der Szene“ HITLER BEWUSST,
ABSICHTLICH, PLANMÄSSIG UND JAHRELANG „freie Hand im Osten“ gegeben? Dürfen
oder können wir insoweit vermuten, dass auf alliierter Seite VERRAT geübt wurde an den
EIGENEN KÄMPFENDEN TRUPPEN – und könnte das einer der „wahren Gründe“ sein,
warum General Patton so unzeitig sterben musste, nämlich weil er möglicherweise
Spezialinformationen über diesen Verrat bekommen hatte und dies als ANSTÄNDIGER
General und Soldat ABLEHNTE?
d) Wie ist zu erklären, dass nicht-deutsche und halbwegs unverdächtige Autoren die
handelsübliche „Geschichte der ersten Atombombe“ inzwischen als „alliierte Legende“
bezeichnen, also als propagandaartige LÜGENGESCHICHTE? WAS SOLL HIER, wenn es
stimmt, VERDECKT werden? („dirty deals“? War die Bombe von Hiroshima, August 1945, ein
„dirty deal“ mit den Nazis, also eine – nicht von den USA getestete – A-Bombe aus Deutschland
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und erst die zweite A-Bombe auf Nagasaki ein amerikanisches Fabrikat? Hat Japan 1946 (!!) in
Korea eine eigene Atombombe getestet?)
e) Wie ist zu erklären, dass der US-Hochkommissar McCloy nach dem 2. Weltkrieg nicht nur
ZEHNTAUSENDE NAZIS begnadigte, sondern auch einige bereits in den Nürnberger
Prozessen verurteilte hochrangige Nazis, von denen einige später in Weltraum-, Flugzeug- und
Waffenprogrammen der USA auftauchten, wie z.B. General Dornberger?
f) Wie ist zu erklären, dass es offenbar praktisch keine nennenswerten Schwierigkeiten gab, dass
England, Frankreich, aber vor allem die USA und Russland Nazi-Wissenschaftler in einer
unglaublichen MENGE übernahmen und an fortgeschrittenen Nazi-Projekten weiter arbeiten
liessen? Sollen wir glauben gemacht werden, dass „eingeschworene Nazis“ plötzlich rein wie eine
Kinderseele wurden? Die Russen haben das wenigstens NICHT geglaubt und in der Tat den
größten Teil der deutschen Nazi-Wissenschaftler nach Sicherstellung der Anlaufphase ihrer
eigenen Projekte wieder nach Hause – also in die DDR – geschickt. Die Amerikaner taten das
nicht – und manche Autoren weisen unseres Erachtens zu Recht darauf hin, dass es
- eine Kommunikation zwischen den Nazi-Wissenschaftlern in Raumfahrtprogrammen in den
USA und in Russland gegeben hat,
- dass Nazis den gesamten US-amerikanischen Wissenschafts- und Sicherheitsapparat
erfolgreich unterwandert haben, ja dass diese Nazis es geschafft haben könnten, EIGENE und
SEHR VERHEERENDE WISSENSCHAFTSPROJEKTE des NS-Bormann-UntergrundImperiums, die NICHT Gegenstand von „dirty-deals“ waren, weiter zu verfolgen, z.B. das sehr
gefährliche Projekt „Glocke“ (oder „Bienenstock“, wegen des charakteristischen Geräusches der
Apparatur), das der polnische Autor Igor Witkowski (siehe Bibliographie) kürzlich historische
einwandfrei belegt hat und auf das sich Farrell in seinem Buch „Brotherhood of the Bell“ und
anderswo erfolgreich beziehen konnte.
g) Welche Serie von „schmutzigen Geschäften“ und Absprachen muss es gegeben haben, bevor
die erstaunte Weltöffentlichkeit von 10-30 TONNEN Nazi-Gold in Argentinien, und NaziMILLIARDEN – unter anderem in der Schweiz – erfahren „durfte“? Haben die Nazis
tatsächlich Deutschland untergehen LASSEN – absichtlich, planmässig -, und existiert NOCH
HEUTE ein ÖKONOMISCH-WISSENSCHAFTLICHES NAZI-UNTERGRUNDIMPERIUM,
das SO mächtig ist, dass es BIS HEUTE die internationale FINANZWELT zum Beispiel – aber
nicht nur die – wirksam „ins Schleudern“ bringen kann oder könnte? Wir spassen hier nicht,
denn manche Autoren unterstellen, daß es bei der Ermordung Kennedys und sogar beim
11.September 2001 sehr beunruhigenden Nazi-Einfluss gegeben haben könnte, wie gut oder
schlecht derzeit „bewiesen“ auch immer …
h) Was bedeutet es eigentlich, wenn es stimmen sollte, die Behauptung, HITLER HABE BIS
UNGEFÄHR 1960 in der Region von BARILOCHE / ARGENTINIEN gelebt? (Anm.19) Oder
anders gefragt: Was könnte Hitler – und für wen genau – so „Wichtiges“ getan haben, dass er
mit einer Art „Altersrente“ oder „Gnadenbrot“ in bester alpiner Urlaubs-Landschaft
BELOHNT wurde? Woran sich die Frage anschliesst: Ist die Nachkriegsgeschichte
Westdeutschlands – und hier besonders dessen unglaublicher Wirtschafts- und
Wohlstandserfolg – vielleicht darauf zurückzuführen, dass IRGENDJEMAND Deutschland für
IRGENDETWAS „belohnt“ hat – nämlich nachdem dieser Irgendjemand Deutschland fast 100
Jahre als SPIELBALL “benutzt“ hat, was einschließt, dass Hitler von ausserhalb Deutschlands
„lanciert“ worden sein könnte – dafür spricht einiges! -, was auch einschliesst diese unglaubliche
Seltsamkeit, dass das wiedervereinigte Deutschland der Erfahrung – oder dem Experiment? –
unterworfen wurde, in nur einem Jahrhundert 5 – in Worten: fünf – total verschiedene Staatsund Regierungsformen erleben und überleben zu dürfen, nämlich Monarchie, Weimarer
Demokratie, Hitler-Diktatur, kommunistische Diktatur und jetzt eine Spielart der sogenannten
„westlichen Demokratie“? Es ist möglicherweise noch schlimmer, aber ein weiterer Hinweis auf
einen „verdeckten Gesamtplan“ für das 20. Jahrhundert: Die Hinweise mehren sich, dass der
Kommunismus in Russland ebenfalls ein „lancierter Import“ aus dem Ausland war, und zwar
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aus englischsprechendem Ausland mit enormen Wirtschaftsinteressen.
Kurz und gut: Anders als Farrell, der dazu neigt, eine konstante deutsche Macht-Intrige seit
Kaiser Friedrich II., also seit fast 1000 Jahren, zu postulieren, die er dann auch noch – dann
leider historisch keineswegs überzeugend – mit einer viel jüngeren preussischen und geheimen
„Eidechsengesellschaft“ nach unserem Geschmack sehr unglücklich „verknüpft“, meinen wir
selbst, dass im 20. Jahrhundert eigentlich nur eine einzige reale Macht in Frage kommt für
wirkliche Weltbeherrschungs-Träume, nämlich das keineswegs „untergegangene“, sondern sehr
klug „angepasste“ und „umgeformte“ ehemalige BRITISCHE WELTREICH – und zwar in
Konkurrenz zu dem ehemaligen französischen Weltreich, das ebenfalls heute noch in Form der
„Communaute francaise“ weiter existiert -, wofür auch entsprechende Theorieentwürfe
historisch nachweisbar sind von etwa 1850 – 1920, deren praktische Durchführung aber seit dem
Ende des 1.Weltkriegs den USA „übertragen“ wurde. Anders auch als die meisten anderen
„Meta-Historiker“, die eine „Geschichte hinter der Geschichte“ vermuten, sehen wir selbst
ferner nicht die Weltkriege als das wesentliche Ergebnis eines vermuteten GESAMTPLANS für
das 20.Jahrhundert, sondern als dessen HAUPTSÄCHLICHEN „Errungenschaften“ oder
„Ziele“:
a) Durchsetzung einer weltweiten RASSENPOLITIK zur Sicherung der Vorherrschaft der
WEISSEN („europiden“) Rasse, mit einer SPEERSPITZE englischsprechender Völker und
Staaten bei gleichzeitiger „massiver Beschränkung“ der ebenfalls „europiden“ SLAWISCHEN
Völker;
b) planmässige REDUZIERUNG der WELTBEVÖLKERUNG durch „unnötige“ Ursachen wie
ABSICHTLICHE Hungersnöte, Krankheitsepidemien, 2 Weltkriege mit einer geschätzten TotalTodesrate von mindestens 1 Milliarde Menschen, wahrscheinlich 2 Millarden Menschen und
vielleicht – also über das gesamte Jahrhundert „verteilt“ – 3 Milliarden Menschen, womit wir
gesagt haben wollen, dass MENSCHENMORD, ja MASSAKER, eine der grossen wirklichen
Konstanten des 20.Jahrhunderts war;
c) Installation einer Weltmacht, der USA, mit militärischer „full scale dominance“, weltweiten
Stützpunkten und einem neuen Konzept des „permanent war“ (des „ständigen Krieges“), die
flankiert wird von der US-dominierten EUROPÄISCHEN „Zone der Stabilität“, wie sich
gegenwärtige amerikanische Weltstrategie-Papiere ausdrücken. Insoweit können wir selbst
dieses ständige Gerede von „Frieden“ manchmal wirklich nur noch schwer ertragen, denn
wirklicher Friede oder gar christlicher Friede christlicher Staaten müsste denn doch wohl ein
bischen anders aussehen …
Wenn man jetzt hingeht und die GRÜNDUNG der USA als einen anti-demokratischen
STAATSSTREICH einer kleinen Gruppe von Geschäftsleuten und FREIMAURERN
klassifiziert – die Freimaurer, egal ob philanthropisch oder okkult, sind bis heute in vielen
Ländern politisch präsent als sehr potente sogenannte „Liberale“ und wissen selbst sehr wohl
um sogenannte „schwarze Logen“ !! -, dann erhalten wir als seltsames Ergebnis, dass unsere
Gegenwart „hinter und vor den Kulissen“ dominiert wird von OKKULTISTEN aus den USA,
denen gegenübersteht der „untergetauchte“ OKKULTISMUS DER NAZIS.
„Beruhigend“ finden wir das keineswegs, zumal es ja auch noch einen „ASIATISCHEN“
OKKULTISMUS gibt und gab, wie wir das vorderhand einmal etwas summarisch nennen
wollen, wo vielleicht der Mythos von den „7 oder 9 unsichtbaren Weltherrschern“ seinen
Ursprung haben könnte.
Wir haben also mit einemal nicht nur eine „Revision“ der Geschichte Europas im
20.Jahrhundert, sondern – sozusagen in einem Aufwasch – auch der Geschichte der USA seit der
Erklärung der Unabhängigkeit von 1776, für welch letzteres wir uns stützen auf die streng
klassisch-europäische Geschichtsanalyse eines deutschen Autoren, der mehrere Jahre in den
USA gelebt hat,, der uns unbegreiflicherweise erst 2009 bekannt wurde, nämlich L.L. Matthias,
„Die Kehrseite der USA“, erstmals 1971. (Anm. 20)
Um es kurz zu machen: Die Literatur scheint dahin zu tendieren, dass die nächste Runde im
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KAMPF UM FREIHEIT sich gegen eine neue Form von Diktatur richten könnte, schlimmer
und bösartiger als alles, was die letzten 4000 Jahre hervorgebracht haben, nämlich gegen eine
WELTWEITE TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHE DIKTATUR, die leider nur wenig mit
Wissenschaft in bisherigem populären Verständnis zu tun hat, sondern basiert auf nichtöffentlichem – und damit fast aller Kontrolle entzogenem – Okkultismus und auf Esoterik. Wir
müssen weiter und lassen hier unappetitliche Details weg, zumal „der Feind mitliest“ …
1.1.6 Wer ein gewöhnlicher Leser ist, den hat wahrscheinlich inzwischen das ENTSETZEN
gepackt, was heutige fortschrittliche Wissenschaft und Gegenwartsgeschichte TATSÄCHLICH
beinhalten., nämlich sehr möglicherweise die aktive und planmässige Vorbereitung des ersten
„ausschliesslich“ von Menschen „veranstalteten“ interplanetarischen Krieges in unserem
Sonnensystem – den ersten seit den Tagen der Kriege des Mahabharata und bei und mit der
Grossen Pyramide von Gizeh in Ägypten -, von dem ein möglicher 3. Weltkrieg auf der Erde nur
ein Subszenario wäre – und zwar ungeachtet der Tatsache, dass diejenigen, die dergleichen
überlegen, SEHR WOHL WISSEN, dass der Planet Erde bestimmte FOLGEN der
interplanetarischen Kriege der Vorzeit BIS HEUTE tragen muss, die aus der unvermeidlichen
BEEINFLUSSUNG DES BEWUSSTSEINS, einer Art Desintegration oder geistigen
Degeneration, UND ANDEREN NEBENWIRKUNGEN IN SKALARPHYSIKALISCHEN
ANWENDUNGEN notwendig folgen – Autor Farrell hat diese unsere Überlegung in einer email
bestätigt! – , als da wären:
- generelles genetisches Set-Back der gesamten Menschheit sichtbar zum Beispiel in
Kurzlebigkeit und Kleinwuchs,
- Entstehung neuer Krankheiten durch Bakterien und Viren und deren Mutationen durch
bestimmte Arten von Skalar-Waffen-Strahlungen (also nicht bloss durch Radioaktivität),
- Entstehung gewisser Lebensformen besonders im Bereich Insekten,
- Verhängung einer QUARANTÄNE gegen den Planeten Erde (Farrell bespricht die
Merkwürdigkeit, dass die PLATZIERUNG VON PULSAREN in unserer Galaxie anti-zufällig
sein könnte, wenn man ihre Verteilung von der Erde aus betrachtet – Anm. 21 – ),
- bestimmte Arten von „Verletzungen des Planetenkörpers“ und Beeinträchtigung der Funktion
möglicherweise vorhandener (!!) sehr alter TECHNISCHER ANLAGEN zur Stabilisierung der
Erdumlaufbahn (!!) (die neuesten Nachrichten aus dem erdnahen Weltraum besagen klipp und
klar, dass dort einige KÜNSTLICHE Himmelskörper sind – Marsmond Phobos, Saturn-Mond
Iapetus und andere, einschliesslich VIELLEICHT unseres eigenen Erd-Mondes – die eine
TECHNISCHE Umlaufbahn haben, keine „natürliche“, so dass es MEHR als bloss eine
Spekulation abwegiger Autoren ist, wenn neuerdings ernsthaft diskutiert wird, unser gesamtes
Planetensystem sei eventuell eine „Konstruktion“, etwas – von irgendjemand Unbekanntem –
„Gemachtes“ und kein beliebiger aus Naturgesetzen folgender Automatismus !!) …
- das „Verschwinden der alten „Götter““ aus dem Vorderen Orient, Indien, China und
Südamerika, vermutlich sogar aus unserem gesamten Planetensystem (um 600 v.Chr. ist die
Bundeslade aus dem Tempel in Jerusalem verschwunden, Sitchin benennt ein historisches
Dokument über das „Grab eines Gottes“, nämlich Marduks, aus dem spät-babylonischen Reich
von ungefähr 300 v.Chr. und der – korrumpiert und bruchstückhaft überlieferte – Ägypter
MANETHO ruft sehr erschrocken aus: „Die Götter haben die Erde verlassen!“ – jedenfalls
angeblich, woraus dann erhellen würde, WIE WICHTIG DIE ZUSICHERUNG DER BISLANG
LETZTEN EPIPHANIE EINES GOTTESSOHNES, nämlich Jesu Christi, einmal gewesen ist:
„Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Tage.“, und zwar unabhängig davon, was „Ende
der Tage“ bedeuten könnte …)
Vor diesem Hintergrund also stellte sich für uns selbst anfänglich folgende Kernfrage: IST ES
EIGENTLICH AKZEPTABEL, DASS JEMAND VOM LAND, EIN BAUER UND GÄRTNER
WIE WIR SELBST, NUR WEIL ER MUSIK MAG, VOR DIE MÄCHTE DES BÖSEN
GESTELLT WIRD UND SICH PLÖTZLICH IM ANGESICHT VON APOKALYPTISCHEN
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SCHRECKNISSEN BEFINDET, NUR WEIL IHN – weiss der Kuckuck – MUSIKTHEORIE
INTERESSIERT???
Damit haben wir eine Stelle erreicht, wo wir stilistisch halbwegs passend eine Widmung
einflechten können, denn nur für uns selbst hätten wir diese schreckliche Arbeit nie und nimmer
erledigt, denn schließlich haben orthodoxe Christen ja auch noch andere Arbeits-Optionen, z.B.
Nächstenliebe und „kosmische Dinge“. Wir widmen also – als sozusagen „geborener“ Lehrer,
den das „System ausgespuckt“ hat – diesen Aufsatz Jakob in Warschau, der mit
konventionellem Flugzeugbau und Flugwesen beschäftigt ist – und damit der GEISTIGEN NOT
heutiger Ingenieurs-Studenten, die sofort deutlich wird, wenn wir unsere Selbstbetroffenheit aus
der Frage vorhin etwas umformulieren:
IST ES EIGENTLICH AKZEPTABEL, WENN DER KINDERTRAUM EINES GANZ
NORMALEN JUNGEN VOM FLIEGEN UND VON FLUG-MASCHINEN DAZU FÜHRT,
DASS ER HEUTE PRAKTISCH UND TATSÄCHLICH IN SEINEM STUDIUM ZWISCHEN
MAGIE UND MAFIA GESTELLT WIRD, ohne dass man ihm vorher etwas beigebracht hat
über „SELBSTVERTEIDIGUNG MIT PSI“ – (Anm. 22) – also Selbstverteidigung gegen
schwarze Magie mit Hilfe sogenannter paranormaler oder parapsychologischer Kampfmethoden
???
IST ES EIGENTLICH AKZEPTABEL, WENN UNSERE JUGEND IN
INGENIEURSTECHNISCHE ORGANISATIONEN GESCHICKT WIRD, DIE WIE
GEHEIMDIENSTE FUNKTIONIEREN, WO ALLES COMPARTIMENTARISIERT UND
ABGESCHOTTET IST, WO MAN NUR WISSEN DARF, WAS MAN (für die Arbeit als kleines
Rad im Getriebe) BRAUCHT – „need to know“- clearance – WO FRAGEN VERDÄCHTIG
MACHEN, WO NORMALER FREIER IDEENAUSTAUSCH BEHINDERT WIRD???
Haben Ingenieurs-Studenten im gesamten Bereich Flugtechnik tatsächlich keine andere Wahl
als zwischen FREIMAURER-FRAKTION und (UNTERGRUND-)NAZI-FRAKTION, die –
natürlich halb ahnungslos – ihre Arbeits- und Zeitpläne ausrichten nach ALTÄGYPTISCHEN
RITUALIEN UND DEREN STERNEN-ORIENTIERUNGEN, wie uns kürzlich Richard
Hoagland – (Anm. 23) – über die „wahren Zustände“ in der NASA Weltraumorganisation, die
sich natürlich in der europäischen ESA und EADS spiegeln müssten, völlig unmissverständlich
informierte?
Man packt sich wirklich an den Kopf: Freimaurer-Fraktion contra Nazi-Fraktion eines okkulten
Untergrunds ist eine aktuelle Entscheidungsalternative im fortschrittlichen 21.Jahrhundert in
einer freiheitlichen und offenen Gesellschaft an sogenannt „aufgeklärten“ Universitäten !!! Und
mitten in diese Löwengrube schicken wir tatsächlich bedenkenlos unsere Jugend, die wir
angeblich lieben …
Kurzum und krutki: In Polen sagt man bei bestimmten Gelegenheiten:
Maryjo, Krolowo Polski! Jestem przy tobie! Pamietam! Czuwam!
Wir sind mit dir! – Wir erinnern uns! – Wir sind wachsam!
1.1.7 Dies ist eine sehr negative Einleitung basierend auf dem „gegenwärtigen Stand der Dinge
und Diskussionen“ und sie ist selbstverständlich extrem karriereschädlich – wie sich das nach
alter Sitte für „schreibende Haudegen“ gehört!
Aber diese Einleitung ist nicht das letzte Wort, auch wissenschaftlich nicht!
Da gibt es erstens einen anderen Ansatz zu „vereinheitlichten Theorien“, der strukturell aus der
Schrödinger-Gleichung klar wird. Wenn nämlich die Schrödinger-Gleichung bislang 3
Hauptbestandsteile hat, sozusagen 3 Bereiche „vereinheitlicht“ oder „speziell verknüpft“, dann
ist natürlich denkbar, dass sie auf dem bereits vorgegebenen Weg erweitert werden könnte,
sobald die entsprechenden Klärungen der Aether-Physik und der Skalar-Physik vorliegen, sagen
wir versuchsweise auf ungefähr 7- 10 Einzelbestandteile, und zwar letztendlich – wenn nämlich
die Menschheit genügend religiös-spirituelle Fortschritte gemacht haben wird – auch unter
Einschluss des Faktors „Liebe“ – DENN DIE LIEBE IST DIE STÄRKSTE KRAFT IM
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UNIVERSUM, was immer der „Fürst der Finsternis“ behaupten mag – wie jedenfalls die
Physiker der Alpha-Proxima-Centauri Galaxie behaupten, mit denen die südafrikanische
Autorin Elisabeth Klarer angeblich sogar eine sehr handfeste „Liebesgeschichte“ hatte und wir
beeilen uns, den bibliographischen Nachweis exakt zu liefern, auch wenn unser ehemaliger
Mikrofiche-Verleger stur die Meinung vertrat – in der Tat INDIREKTE ZENSUR ausübend! – ,
es „gebe gewisse Bücher, die man in wissenschaftlichen Arbeiten nicht zitieren und nicht
verwenden sollte …“ Diesem Verleger rufen wir so fröhlich wie möglich zu, dass die unwürdigen
Bücherverbrennungen der Nazis und der chinesischen kommunistischen Kulturrevolution
vorbei und gar nicht mehr modern sind! Elisabeth Klarer, der wir auch den Hinweis auf den
künftigen Umgang mit der Schrödinger-Gleichung verdanken, kann gar keine Spinnerin sein,
weil sie nämlich naturwissenschaftlich geschulte Pilotin war und auch von den zuständigen
Geheimdiensten überwacht worden ist, ganz zu schweigen von ihren Familien-Connections zur
britischen Königsfamilie. (Anm. 24)
Wir fassen den Ansatz von Elisabeth Klarer sicherheitshalber noch einmal in anderen Worten:
Es ist demnach ein Irrtum – allerdings ein verzeihlicher -, wenn man „Begriffe“ wie „Liebe“
oder „Wahrheit“ als pure und eventuell „willkürlich zufällige“ Buchstabenkombinationen
auffasst oder bloss als „philosophische und / oder religiöse Leitideen“. Oder noch anders: Der
Ansatz von Elisabeth Klarer legt – wie übrigens auch Texte der Bibel – nahe, „Liebe“ und
„Wahrheit“ als SEMI-PHYSIKALISCHE KOMPONENTEN einer
„Realitätsbeschreibungsmethode“ aufzufassen, die „tiefer“ oder „hinter“ der oberflächlichen
dreidimensionalen Realität angesiedelt sind, nämlich vielleicht auf der Ebene des „Aethers“, so
dass Worte eben keineswegs bloss „Schall und Rauch“ sind wie Goethe im Faust meinte, sondern
eine WIRKUNG entfalten, die unter Umständen bis in die dreidimensionale gewöhnliche
Oberflächenrealität „durchschlagen“ kann – und insoweit ist Goethes „Schall und Rauch“
möglicherweise eine Irreführung, denn natürlich musste Goethe gerade bei seinem Faust-Thema
Praxis und Theorie der „magischen Evokationen“ – oder etwas platter: „Beschwörungen“ –
bekannt sein. Eine solche erweiterte Auffassung von Sprache würde ihr – der Sprache, den
Worten – also sozusagen ein halb-tatsächliches GEWICHT – man beachte den physikalischen
Doppelsinn! -verleihen, das wir in religiösem Kontext wiederfinden als „(christliche) Gebete“
und indisch / tibetische Mantras, welche beide keineswegs zufällig von bestimmten
HANDGESTEN oder Mudras begleitet werden.
Ähnlich also wie der Mensch eine WAHLMÖGLICHKEIT hat zwischen WISSENSERWERB
durch„halbmagische heutige Hyperphysik“ und ERKENNTNIS im Sinne der antik-griechischen
SOPHIA (die gerne in deren orthodox-christlichen „Weiterentwicklung“ mit der Theotokos /
Bogorodize gleichgesetzt wird), so hat er auch bezüglich der WIRKMÄCHTIGKEIT von
SPRACHE die Wahl zwischen der HALBTRANCE MAGISCHER BESCHWÖRUNGEN und
der LICHTVOLL-VERNÜNFTIGEN KLARHEIT des „Sprechens“ von Gebeten oder Mantras,
die sich eben nicht in irgendwelchen „halbdunklen Höhlen“ verstecken müssen!
Dann zweitens hat der Autor STAN TENEN – Anm. 25 – , ein Jude – oder wie wir bei weitem
vorziehen würden: ein Hebräer, ein „Ibri“ – aus den USA, im Internet unter
http://www.meru.org ein von den Ansätzen der SKALAR-PHYSIK und Aether-Physik etwas
abweichendes Konzept vorgelegt, indem er aus dem ersten Satz der Bibel – „Im Anfang schuf
Gott Himmel und Erde“ (hebräisches Incipit: Bereshit) – ein komplettes „apfel-ähnliches“
topologisches Torus-Modell des Universums ableitet, das auch Grundlage des – sehr geometrisch
vereinfachten – „Baum der Sephirot“ sein kann und ferner Grundlage der „Rose der
Buchstaben“ (hebräisch: Schoschona, siehe den Titel „Rosa mystica“ der Theotokos /
Bogorodize / Mutter Gottes) und zu allem Überfluss auch noch eine gruppenmathematische
Figur für dies alles abgeleitet bestehend aus einem „magischen Quadrat“ der Zahlen 1-9, so dass
wir justament in dem Augenblick, als Autor Farrell uns eine sehr überraschende Tür öffnete,
auf die wir lange, lange gewartet hatten, weil wir selbst so mathematisch unterbelichtet sind, mit
Stan Tenen gleich eine zweite – und möglicherweise wichtigere – Tür geöffnet wurde, die NICHT
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NUR AUF FEHLBAREM MENSCHENWERK und vorläufigen menschlichen
Theorieversuchen beruht, sondern gemäß unserem Glauben auf einer OFFENBARUNG
GOTTES!
Wir können selbst noch nicht genau sagen, inwieweit wir im Verlauf dieses Aufsatzes auf diese
beiden Ansätze zurückkommen werden, weil unsere Forschungen noch im Fluss sind – und
sozusagen gerade eben erneut angefangen haben.
Aber damit dürfte wenigstens angedeutet sein, dass man durchaus NICHT in diesem ganzen
okkulten Dunstkreis zwischen Magie und Mafia und Geheimdiensten stecken bleiben muss und
dass unsere Aufgabe, uns zu ENTSCHEIDEN, ob wir Heilige oder Hexer werden wollen, sollten
wir eine Universität betreten haben, keineswegs so aussichtslos ist, wie sie schien: Mit Platon und
dem überlegenen Wissen göttlicher Offenbarung im Reisegepäck, was soll da noch gross schief
gehen, wenn wir nach dem Auftrag des Neuen Testaments unsere von Gott gegebenen Gaben
auch zu wissenschaftlicher Erkenntnis in rechter Weise nutzen – obwohl natürlich ein
orthodoxer Christ wahrscheinlich immer skeptisch bleiben wird gegenüber „blosser
Wissenschaftlichkeit“, die ja nur ein Teil-Potential des Menschen umfasst.
Und was diese ganze neumoderne Sicherheits-Hysterie angeht – ausgerechnet von Nazi- und
Freimaurer-unterwanderten Organisationen! Is ja lächerlich! -, schlagen wir übrigens einen
einfachen physikalischen Test vor: Wenn im Doppelt-Blindversuch im Labor erwiesen werden
kann, dass Geheimdienste KEIN Wasser benutzen, um Tee und Kaffee zu kochen, dann sind wir
gerne bereit, in Diskussion und akademische Verhandlungen einzutreten bezüglich deren Nutz
und Frommen, wo nicht gar eventuell Wichtigkeit jenseits von traditioneller Schutzfunktion!
Mit anderen Worten: Wir werden uns im folgenden sehr bemühen, antik-griechischer
Kalokagathie zu folgen, die auf einer einfachen Definition beruht, nach der „das Gute, das
Wahre und das Schöne EINS SIND, WIE GOTT SELBST EINS IST“ – was nicht nur Bezüge
hat zur sogenannten christlichen „Dreieinigkeitslehre“ oder „Trinitätslehre“ sondern eventuell
auch zu „Aether“ im alten antik-griechischen Sinne.
Und SEHR GEWISS wird es für DIESEN „musikalischen“ Aufsatz KEINE waffentechnischen
Anwendungen geben, denn die Bibel sagt irgendwo:
„Feindschaft will ich setzten zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen!“
Das genügt, um es zu sagen, weil nämlich die Fabrikationen und Machinationen und
Vexierungen der Bösen gar sehr zu kurzsichtig sind – und auch mit dem Kreuzesopfer Jesu
Christi PRINZIPIELL „erledigt“ sind, sogar diese Untergrund-Nazis!
Wir also sind vielmehr FREI, zu STAUNEN, wie HERRLICH und WUNDERBAR und SCHÖN
der Herr des Weltalls, unser Gott, alles gemacht hat, wobei er nicht einmal vergaß, den
Menschen MUSIK und ERKENNTNIS / Sophia der Musik zu SCHENKEN, damit wir
Menschen uns – sozusagen singend und tanzend – MITFREUEN können (für orthodoxe
Christen sogar durch Teilhabe an der „kosmischen Liturgie“) .
1.2 methodische Überlegungen
1.2.1 „scio (ut) nescio“ – „Ich weiss, daß ich nichts weiss!“ – Mit diesem lateinischen Satz eines
dem griechischen Sokrates zugeschriebenen Original-Ausspruchs (natürlich irgendwo bei Plato)
beginnen wir nicht nur, sondern damit werden wir auch enden. Denn etwas anderes zu
behaupten, wäre nach unserer Leseerfahrung aus mehreren Jahrzehnten zu sehr in der Nähe
von Überheblichkeit und (lächerlichem) Stolz und SELBSTBETRUG!
1.2.2 “Scio me nihil scire.” (deutsch: “Ich weiß, dass ich nichts weiß.”) – nach Sokrates
(Original: “Εν οίδα οτι ουδέν οίδα.”), auch: “Scio nescio” – Anm. 26 -: Dies ist nicht nur eine –
möglicherweise – sinnlose Wiederholung, sondern eine Wiederholung, die unsere
ARBEITSMETHODIK kennzeichnet. Wir werden nämlich AUSSAGEN und
BEHAUPTUNGEN ZURÜCKVERFOLGEN – in manchen Fällen sogar möglichst bis zu
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sogenannten „Ursprüngen“ – und QUELLENMÄSSIG NACHWEISEN und BELEGEN.
Dies ist eine EIGENART in Buike-Arbeiten, die schon viele Leser GESTÖRT hat, die aber schon
OFT sehr überraschende Einsichten vermittelt hat. Es ist nicht unsere Schuld, daß wir durch
diese teils sehr mühsame Herangehensweise – oder vielleicht auch „persönliche Einstellung“ –
OFT auf SCHLAMPIGKEIT stossen werden, auf – teils ärgerliche – MANGELHAFTE
PRÄZISION.
1.2.3 Zurückverfolgung von Aussagen ist jedoch bloss eine Art Verallgemeinerung aus dem
QUELLENKRITISCHEN ANSATZ des so ungemein fleissigen 19. Jahrhunderts, welcher unter
anderem beinhaltet eine Art Prinzip, das man so formulieren könnte:
BEGNÜGE DICH „NIE“ MIT ZITATEN DES KOMMENTATORS DES KOMMENTATORS
DES KOMMENTATORS, die nämlich gelegentlich FALSCH ABGESCHRIEBEN oder sogar
ABSICHTLICH VERÄNDERT – also MANIPULIERT –wurden, sondern BESCHAFFE DIR
DIE BÜCHER / QUELLEN, aus denen zitiert wurde und LIES ES SELBST MIT EIGENEN
AUGEN!
Daraus folgen im Bereich Geisteswissenschaften oft ZEITAUFWENDIGE Recherchen, die
TEURER sind, als die Produktionskosten des eigenen Elaborats. Es ist selbst evident, daß wir
heute, wo wir schon seit vielen Jahren unsere Forschungen von deutscher SOZIALHILFE
finanzieren müssen, bei Anwendung obigen Prinzips ziemlich schnell auf PRAKTISCHE
GRENZEN stossen, die jedoch etwas „ausgeglichen“ werden durch das – stets SEHR zu
prüfende und zu kontrollierende – Angebot aus dem INTERNET, das natürlich auch spezifische
Vorzüge hat, als da wären: schnelle Verfügbarkeit, eine gewisse Breite des Angebots, dann
ferner ausreichende bis teils erstaunliche Qualität.
Anders gesagt: Was mit Sozialhilfe nicht zu bezahlen war, was über die Möglichkeiten eines
Einzelkämpfers mit Computer hinausgeht, das fehlt hier eben. Damit nun wollen wir keineswegs
einen miesepeterischen oder gar neidischen Eindruck erwecken, der auch ganz unpassend wäre,
bedenkt man, wie WEIT wir mit WENIG kamen.
Noch anders gesagt: Wir BEMÜHEN uns, aber wo unser BEMÜHEN endet, da beginnt eben die
FORTSETZUNG DER ARBEIT DURCH ANDERE, womit wir nicht das geringste Problem
haben. Eher im Gegenteil: Für einen „echten Lehrer“ KANN es eine grosse Freude sein, wenn er
erlebt, daß andere „über ihn selbst hinauswachsen“ – vorausgesetzt man besitzt die dazu
erforderliche GROSSZÜGIGKEIT und „menschliche Reife“ …
1.2.4 Als besonderes „Schmankerl“ ebenso für KÜNFTIGE Fortsetzung wie auch für
GEPLAGTE Forscher, die viel Zeit verschwenden auf der Suche nach Quellen, wurde besonders
für verbesserte Überprüfbarkeit diesem Aufsatz eine DATEN-CD mit „Original-Quellen“ und
einwandfreiem bibliographischen Nachweis beigefügt.
1.2.5 Ungeachtet der Tatsache, daß es in „ernsthafter Wissenschaft“ verpönt ist,
KINDERFRAGEN zu stellen, werden wir sehen und erleben, daß solche unter Umständen
SEHR WEITERFÜHREN. Nur ein Kind würde beispielsweise fragen, wie „der Herr
Pythagoras“ das eigentlich gemacht hat, als er SEINE OKTAVE konstruierte … und genau
diese Frage werden wir eben NICHT WIRKLICH beantworten können, trotz aller Mühe nicht!
Allerdings wird uns diese Kinderfrage zu Recherchen führen, die in sich selbst wieder sehr
interessante ERKENNTNISSE und FOLGEFRAGEN „erbringen“ werden.
1.2.6 Der Titel dieses Elaborats beinhaltet einen gewissen MATHEMATISCHEN ANSPRUCH.
Damit aber kann es nun nicht sehr weit her sein, weil ja jeder gescheite Beobachter der
akademischen Szene weiss, daß heutige Abiturienten STETS einen Mathematik-Vorkurs
benötigen, um überhaupt diesbezüglich Universitäts-Niveau zu erreichen – als wir selbst einmal
so ausserordentlich KÜHN waren, exakt 3 Tage Ingenieur zu studieren, scheiterten wir eben fast
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schon an diesem vergleichsweise harmlosen anwendungsmathematischen Vorkurs zu
Differantial und Integral! Es weiss auch jeder „(vir) eruditus“, daß praktisch die gesamte
Intelligentsia von heute von den RIESENSPRÜNGEN der GRUNDLAGEN-MATHEMATIK im
20. Jahrhundert praktisch GAR NICHTS „mitbekommen“ hat.
Verzeihlicher hingegen mag sein, daß wir heute, wo praktisch kein Mensch mehr
SCHULMÄSSIG „Antike kennenlernt“, also insbesondere GRIECHISCHE PHILOSOPHIE
und NATURERKENNTNIS, die SPEZIELLEN UNTERSCHIEDE
a) der RECHENTECHNIK
b) der RECHENPROBLEME – hier im Bereich der Musiktheorie besonders des
LOGARITHMISCHEN Rechnens und der PROPORTIONEN / Verhältnisse, die eben antik
durchaus etwas anderes „bedeuten“ als deren heutige Behandlung als Brüche,
c) der ZAHL – AUFFASSUNG (und deren Beziehung zur platonischen Ideenlehre)
eben nur durch teils SCHWIERIGE REKONSTRUKTIONSVERSUCHE herausgearbeitet
werden können, was impliziert, daß man sich auch über den PHILOSOPHISCHEN ANSATZ
moderner und hypermoderner Mathematik erst einmal selbst klar werden muss, so daß man
eine Art „spezifische Differenz“ bestimmen kann, sofern überhaupt genug Informationen dazu
vorliegen.
Da wird es sehr schnell sehr „unhandlich“, denn wer überblickt schon den Zusammenhang von
Paläo-Philosophie, Paläo-Mathematik und Paläo-Physik mit deren HEUTIGEN
„Gegenstücken“??
Viel mehr noch: EIN TEIL DIESER ZUSAMMENHÄNGE IST SCHON DESHALB FAST
GAR NICHT AUFKLÄRBAR, WEIL ES EINE GUT BEKANNTE ANTIKE
GEHEIMHALTUNG GEGEBEN HAT, wovon ein bekannteres Beispiel die Geheimhaltung des
NAUTISCHEN und KARTOGRAPHISCHEN WISSENS DER PHÖNIZIER gewesen ist, welch
letzteren wir sozusagen wiederbegegnen werden bei der Kinderfrage, woher denn eigentlich die
heutigen TONNAMEN oder Tonbezeichnungen kommen, was unter anderem in formallogischer
Rücksicht der heutigen Mathematik darauf hinausläuft, zu ergründen zu versuchen, warum der
Esel „Esel“ HEISST.
Kurzum: Wir werden letztlich sogar BESTIMMTE FUNDAMENTAL-STRUKTUREN des
HEBRÄISCHEN ALPHABETS besprechen – und auch wenigstens FRAGEN, WARUM Platon
und Pythagoras sogar im doch an sich eher als harmlos geltenden „Felde der Musik“ eben
NICHT ALLES GESAGT HABEN, was sie möglicherweise wussten!
1.2.7 Wenn man etwas von der modernen Mathematik lernen kann, dann ist es sicherlich dies,
daß man nämlich VORSICHTIG sein sollte bei der Verwendung der unscheinbaren Wörtchen
„alle“, „nie“, „ist“, dann ferner bei VERALLGEMEINERUNGEN, bei GRENZEN DER
AUSSAGENGÜLTIGKEIT, so daß wir insgesamt bei allen erwähnten und nicht erwähnten
methodischen Schwierigkeiten und Abgrenzungen, nun eine letzte Abgrenzung versuchen
können, was wir überhaupt versuchen wollen, zu leisten, nämlich
a) eine Art IDEENSAMMLUNG, allerdings eine BEREITS GEFILTERTE Ideensammlung, in
der bestimmte OBSESSIONEN, IDIOSYNKRASIEN und schlicht und ergreifend SPINNER
bereits aussortiert oder GEKENNZEICHNET und VERSUCHSWEISE BEWERTET sind,
b) gewisse HISTORISCHE DETAILKLÄRUNGEN, bei denen wir auch der Seltsamkeit des
WISSENSVERLUSTES, der absichtlichen und unabsichtlichen VERWIRRUNG begegnen
werden (zum Beispiel bezüglich der WIRKUNG der EINGRIFFE und ÄNDERUNGEN des
Guido von Arezzo vor 1000 Jahren und seiner Nicht-Beziehung zur „Musica enchiriadis“),
c) gewisse PRÄZISIERUNGEN bezüglich antik-griechischer und hellenistischer
PHILOSOPHIEN, die ihrerseits „aufliegen“ auf pharaonisch-ägyptischen und sumerischbabylonischen „Traditionen“, insbesondere bezüglich deren „Proportions-Versessenheit“
hinsichtlich der „EINHEITLICHEN“ ANWENDUNG von Proportionen auf Musik, Architektur
(für uns heute praktisch greifbar vor allem über VITRUV und dessen GNOMON-„Lehre“),
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GEODÄSIE und KOSMOGONIE,
d) eine gewisse Art von VERGLEICHUNG oder KOMPARATISTIK mit HEUTIGEN Ansätzen
zu „einheitlichen“ Theorien und Vorgehensweisen.
Wir brechen hier einfach ab, denn andere Ziele werden schon bei Lektüre des
Inhaltsverzeichnisses deutlich.
Und versprochen: all dies wird bestimmt NICHT langweilig!
1.2.8 Wir können NACH dieser schecklichen und schrecklich vielen Arbeit sogar etwas
versuchen, was als eine Art „Zwischenergebnis“ anzusehen wäre – denn Mathematik ohne
Ergebnisse gibt es gar nicht! -, nämlich eine Art GEGENÜBERSTELLUNG des „Weges
göttlicher Wissenschaft und Erkenntnis“ im KONTRAST zu einem „Weg menschlicher
Erkenntnis und Wissenschaft“, welch letztere, sofern sie der TENDENZ oder VERSUCHUNG
nachgibt, „SELBST GOTT SPIELEN ZU WOLLEN“, nicht nur bei „sympathetischer Magie“
und / oder einer Spielart von sehr überraschendem „Neo-Gnostizismus“ landet, welche bereits
ein Kennzeichen hypermoderner heutiger Wissenschaft geworden sind, sondern deren
„luciferischer Impetus“, der zum Beispiel in sehr verheerenden GANZ NEUEN
waffentechnischen Anwendungen von „Musiktheorie“ bereits manifest ist, uns alle vor ein
sowohl METAPHYSISCHES BÖSES als auch PERSONALES BÖSES stellt, so daß die Frage,
WARUM WIR MENSCHEN ÜBERHAUPT MUSIK – welcher Art? – MACHEN ODER
MACHEN SOLLTEN einen geradezu APOKALYPTISCHEN ERNST gewinnt, den wir
anfänglich NIE UND NIMMER hier vermutet hätten.
Und spätestens hier wird unser Aufsatz TRAGISCH fast im Sinne der – nebenbei gesagt: durch
menschengemachte RELIGIONSPOLITIK entstandenen, jedenfalls nach unserem vorläufigen
Kenntnisstand und Eindruck – griechischen Tragödie, insoweit wir hier wiederum den
MENSCHEN als das ZWISCHENWESEN sehen, das Wesen, das ENTSCHEIDEN muss oder
kann oder soll, jedenfalls vor Entscheidung einfach so GESTELLT wird, OBWOHL KOSMOS
und GESCHICHTE den Menschen ebenso einfach ÜBERWÄLTIGEN, so daß selbst der
harmloseste Dorfmusiker oder Vagant keineswegs dem entgeht, was seit den sumerischbabylonischen Klärungen sozusagen ein „halbbanaler Gemeinplatz“ geworden ist, nämlich
SCHICKSAL und BESTIMMUNG!
„Schicksal“, so sagt ungefähr diese alte Auffassung, daran kann man VIEL WENIGER ändern,
als gegenwärtige besonders westeuropäisch geprägte Ideen von „In-dividuum“ und „Freiheit“
vielleicht bloss SUGGERIEREN wollen. Aber, was immer dem Menschen VERHÄNGTES und
UNGEWISSES „Schicksal“ sein mag, so besteht hinsichtlich seiner „Bestimmung“ weit weniger
Unklarheit, insoweit sie eine zu erledigende ist, zum Beispiel eine Arbeit, die erledigt sein will,
was auch immer „dazwischenkommt“ … Vielleicht nicht das Schlechteste, was man als Mensch
erreichen kann: Dass man uns nämlich bei der Arbeit findet – und sie für wert befindet, daß sie
fortgesetzt und ergänzt werde!
1.2.9 Unser Zeitalter „mag“ keine grossen Worte (mehr) – in der Tat wollte man uns an der
Fernuniversität Hagen im Fach Geschichte sogar auf eine „schlichte und unprätentiöse Schreib –
und Sprechweise“ VERPFLICHTEN (was wir DANKEND ablehnten und zwar auch im
Interesse der „Rettung des Hochdeutschen als einer Kultursprache“!) – und man könnte halb
banal und halb entschuldigend sagen:
Was will man machen, wenn ein Schuljunge in einer sehr abgelegenen norddeutschen
Moorgegend eine IDEE nicht nur hatte, sondern auch nicht vergaß – und sie sogar durch alle
„Widerstände“ hindurch „rettete“?
Auch das ist ein Thema der hypermodernen Wissenschaft geworden, nämlich „wie Ideen
funktionieren“, was eigentlich „schöpferische Prozesse“ sind, wofür sich der Anglizismus
„creativity“ eingebürgert hat, egal ob es dabei um Marketing oder mehr „abstrakte“ Dinge
gehen soll.
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Wir hingegen – hemeis de – möchten hier die ALTE Auffassung vertreten, daß „Ideen“ zum
Bereich der „Eingebungen“, der „In-spiration“ gehören und daß „Schöpfung stets auf DEN
Schöpfer“ verweist – und gar schnell bedenklich wird, wenn sie ohne diesen Rückbezug, sich
verselbstständigt zu einem „unkontrollierten Wachstum“ etwa nach Art von Krebs-Zellen.
Wir reden hier also einer gewissen „zarten Rücksichtnahme“ das Wort, wo nicht gar einer
„Scheu vor dem Numinosen“.
Moderne Wissenschaft hingegen würde ungefähr sagen:
In dieser Arbeit wurde ein Unbekanntes mit etlichem – mehr oder weniger – Bekanntem
„umstellt“ – und zwar in der Hoffnung, daß dadurch NEUE Verknüpfungen von jener speziellen
Art entstehen, die man sich angewöhnt hat, als ebenso notwendig wie förderlich für ZUWACHS
oder VERMEHRUNG von sogenanntem „wissenschaftlichen Fortschritt“ anzusehen – und zwar
ungeachtet der Tatsache, daß wir selbst durchaus nicht zögern würden, schon morgen eine von
unseren Lieblingshypothesen zum Frühstück zu verspeisen, sollte dazu hinreichender Anlass
bestehen.
Und überhaupt „Vermehrung“: Können wir wirklich sicher sein, daß wir heute MEHR
verstanden haben als Plato und Pytagoras und deren Vorväter in Sumer und Ägypten???
Wir wenigstens wären uns da überhaupt nicht gewiss!
Was immer also uns von Seiten irgendeiner heutigen „Wissenschaft“ suggeriert werden soll, so
war es für uns selbst mit dieser Idee „in Wirklichkeit“ GANZ ANDERS:
Wir haben eine an sich nicht auf den ersten Blick unbrauchbare Idee nur etwas „ausgefeilt“,
dann „abgeklopft“ auf mögliche Konsequenzen – und geradezu SPIELERISCH „mal geschaut,
wo wir landen werden“.
Und, bei Gott, wir SIND GELANDET, wo wir es nie und nimmer vermutet hätten.
Jedoch: ANDERE würden sehr möglicherweise WOANDERS landen …
Wir geben uns der süssen Hoffnung hin, daß dieser Aufsatz einen Beitrag leistet, daß sie nicht in
SUMPF und WÜSTE landen, nicht in sympathetischer Magie, nicht bei „Hypertrophie des
Kopfes“, nicht bei „apokalyptischen Waffen“ – und vielleicht sogar die URSPRÜNGLICHE
INTENTION unserer IDEE einer Musikgraphik entdecken mögen, nämlich ein WERKZEUG
zu PRÄZISERER VERANSCHAULICHUNG von MUSIK für SCHULE und UNTERRICHT
zu haben.
Wir haben also letztlich FÜR KINDER „gearbeitet“ … Und, wie jeder weiss:
KINDER KÖNNEN LETZLICH NICHTS DAFÜR, WELCHE SCHRECKLICHEN DINGE
ERWACHSENEN „einfallen“, wie raffiniert tückisch ERWACHSENE diesen Planeten in einen
HORROR-ORT verwandeln, wo es keine „harmlose Lebens- und Daseinsfreude“ mehr gibt, die
eigentlich „gar nichts will“ … ausser vielleicht SPIELEN, von welch letzterem die Sage aus
ferner Vorzeit kündet, daß es sogar etwas mit MUSIK zu tun hat oder hatte, indem es dem
LEBEN Singen und Tanz „hinzufügt“, um ihm weit über „funktionale Zweckmässigkeit“ hinaus
eine gewisse Art von „üppigem Überfluss“ zu verleihen, wie er heutige Staatsbürokratie an
Universitäten und im Sozialamt fast regelmässig „baß erstaunt“, sofern derlei dort überhaupt
„zugelassen“ ist – verwaltungstechnisch gesehen!
Wir können also insoweit keineswegs hoffen, daß dieser Aufsatz Gnade finden wird – und sind
insoweit „ausgeliefert“ wie Kinder, die allerdings und erstaunlicherweise trotzdem fast
regelmässig „irgendwie durchkommen“ – und sei es mit ein paar Narben, deren Ge-schichte
man dann später er-zählen kann …
Ohne geradezu Schindluder mit Sprache zu treiben: Tut Wissenschaft letztendlich nicht
strukturell Ähnliches, wo sie nämlich „Schichten zählt“, und zwar keineswegs notwendig in
Erwartung einer „schwarzen Katze in einem dunklen Raum, die gar nicht da ist“?!
Buike Science And Music
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7.2 Traurige Nachrichten über Ungarische Zigeunermusik
Posted on 12/08/2010 by bbuike
1. Gestern fand ich MNOZIL BRASS aus WIEN mit einem ECHT UNGARISCHEN Stück für
MULATSCHOG – und heute kann ich schon fast die Melodie …
—————2. Dann surfte ich im Internet und war plötzlich SEHR TRAURIG!
Denn nach dem sogenannten Zusammenbruch des sogenannten Kommunismus, ist HEUTE die
ZEIGEUNERMUSIK in UNGARN AM ENDE – und buchstäblich TAUSENDE PERFEKT
AUSGEBILDETE KÖNNER spielen auf der STRASSE für ein paar lächerliche Münzen – und
die 66 Lokale in Budapest mit LIVE-TZIGANE-music GIBT ES NICHT MEHR.
ANGEBLICH – wie diese ganzen vom Kapital bezahlten Beobachter meinen – ist Zigeunermusik
nicht mehr “zeitgemäß”. Ich erlaube mir, zu ergänzen: dieser GANZE ALTE AUTHENTISCHE
KREMPEL ist nicht mehr “zeitgemäß”, weil JETZT COCA-COLA und MCDonalds
“zeitgemäß” sind …
3. Also habe ich dazugelernt, daß meine Transskription für KLAVIER über das ungarische
Thema “Maros-Fluss” wahrscheinlich auch im Abfalleimer der Geschichte landen wird … und
daß es sehr wahrscheinlich ZIEMLICH SINNLOS war, daß ich sogar die AUTHENTISCHE
CHARAKTERISTIK von sogenannter ungarischer Musik und sogenannter Zigeunermusik
überhaupt STUDIERT habe … Seltsam aber: Einmal spielte eine Kapelle aus UNGARN in
einem Neusser Gasthaus (Reuschenberger Hof) – und die KAMEN AUF MICH ZU und LUDEN
MICH EIN – und ich spielte TATSÄCHLICH auf der Geige mit AUTHENTISCHER – und halb
improvisierter – Begleitung “Maros vize folyik czendesen” … – UND DAS WERDE ICH NIE
VERGESSEN, sogar dann nicht, wenn NOCH EINMAL ein NEUER HITLER versuchen wird,
ZIGEUNER “auszurotten” und auch nicht, wenn jetzt in Ungarn die Gipsy-music AUS ARMUT
VOR DIE HUNDE geht …….
4. Und SEIT THILO SARRAZIN ist es natürlich GAAANZ unpassend, daß ich
höchstwahrscheinlich
a) JÜDISCHE GENE habe
b) und daß eine “ungarische Grossmutter” als (nicht-bestätigtes) Hörensagen in meinem
Familienzweig “herumspukt” ….
Dies muss hier übrigens nicht nur wegen Thilo Sarrazin und den Verfechtern von
REINRASSIGKEIT erwähnt werden, sondern auch wegen VORBEHALTEN GEGEN
sogenannte ZIGEUNERMAGIE bei den ostchristlich Orthodoxen, von denen die meisten
natürlich ABSOLUT NULL AHNUNG haben, daß es TATSÄCHLICH bei den
VERSCHIEDENEN ZWEIGEN DER ZIGEUNER ein ESOTERISCHES WISSEN gibt,
worüber es sogar VERSTÄNDIGE BÜCHER gibt, um die man sich allerdings BEMÜHEN muss
– und die wir hier einfach weglassen …
Es gehört dann noch zu den SELTSAMKEITEN meines LEBENS, daß ich tatsächlich hier in
Neuss einen sogenannten “Zigeuner-König” kennengelernt habe ….
5. Es gibt aber einen Trost – also noch einen Trost ausser Mulatschog und Vollsuff -, nämlich
daß Mnozil Brass offenbar eine recht ähnliche Meinung über sogenannte MODERNE MUSIK
hat wie auch ich selbst. Sehen Sie selbst hier:
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6. PS: Man kann übrigens Zigeunermusik NICHT AUSROTTEN, denn es könnte sich ja
wiederholen, was bei mir geschah: Ich war in Norddeutschland, wo es so gar nicht ungarisch ist,
und KAM VON SELBST auf Zigeunermusik – und MEINE SEELE WUSSTE, WIE ES
RICHTIG KLINGEN MUSSTE – und WAR GLÜCKLICH, als ich es gelernt und geschafft
hatte ….
Buike Science And Music

7.3 Ursprung Quirinuslied Neuss: Neue These
Posted on 02/06/2010 by bbuike
0. Bislang galt das Quirinuslied von Neuss – Incipit: Zu dir send ich meinen Gruss” – als
“Schöpfung” von Julius Bosch vom Anfang des 20. Jahrhunderters, ca. 1910.
1. Soeben erfahre ich aus
Schepping, Wilhelm, Hrsg.: Quirinus-Lieder, Quirinus-Orte in Europa, Neuss: Clemens-SelsMuseum 2009, S. 9, Abschnitt: “Zu dir send ich meinen Gruß”: ein “Neusser Lied” von Julius
Busch?
a) Julius Busch hat nur einen LIEDSATZ verfaßt (dessen Original leider nicht abgedruckt ist,
der sich aber im Stadtarchiv Neuss befindet)
b) es scheint einen FRÜHEREN BELEG zu geben von b.1) 1849 aus dem Ort b.2) MILLEN
(Umgebung Tüdddern, Xanten, fränkischer Maasgau)
2. Dies führt nun zu NEUEN ÜBERLEGUNGEN bezüglich der HERKUNFT der MELODIE
wie folgt:
2.1 Ist JULIUS BOSCH NICHT AUTOR des LIEDES, dann ENTFÄLLT ZWINGEND die
CHARAKTERISIERUNG / KATEGORISIERUNG der MELODIE als “spät-romantisch”, z.B.
basierend auf SEXT-Intervall, Modulation in der Melodie, Abweichung vom 8-Takte-Schema.
2.2 NEU könnten auf dieser Grundlage die EIGENARTEN der Melodie kategorisiert werden als
SEMI-GREGORIANISCH – und dann auch gleich VERGLICHEN WERDEN mit einer
ÄHNLICHEN Melodie Schepping a.a.O, S. 73, Ort MILLINGEN. Die “Modulation” der
Melodie wäre dann keine “echte”, sondern aufzufassen als ALTERIERUNG innerhalb einer
(plagialen?) Kirchentonart. (Dies könnte ein FACHMANN überprüfen durch
RÜCKÜBERTRAGUNG der MELODIE in GREGORIANISCHE NOTATION … die benutzt
werden könnte auf der SUCHE nach einer GREGORIANISCH NOTIERTEN ORIGINALMELODIE …)
2.3 Sollte 2.2 STICHHALTIG sein, dann benötigt man jetzt eine TEXTSORTE, die in
KIRCHLICHEM RAHMEN verwendet worden ist, bei einem Heiligen wie St. Quirin
vorzugsweise HYMNEN, CANTICA und andere EINSCHÜBE in das STUNDENGEBET oder
eine FEIERTAGS-LITURGIE. Dies nun passt recht angenehm zu Schepping a.a.O., S.83-84, wo
wir tatsächlich TEXTBELEGE der Textgattung SEQUENZ aus einem Siegburger MISSALE
finden, seltsamerweise bezogen auf den ORT Ottmarsheim, Elsass. Wir erfahren zu diesem
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Siegburger Missale im Abschnitt zum Ort Millen / Niederrhein – vgl. Schepping a.a.O., S.64 – :
- Das Siegburger Missale wird auf 1184 datiert – und ist VERSCHOLLEN, also im Augenblick
nirgends mehr auffindbar.
- Das Siegburger Missale enthielt eine Quirinus-SEQUENZ mit LATEINISCHEM Text von 14
Strophen und Musiknoten, Incipit: “Summo laudo creatori”.
- Der lateinische Text ist ERHALTEN / überliefert durch eine NEUVERTONUNG des Pfarrers
Johannes Weingarz von Millen / Niederrhein von 1949, welche noch heute – 2010 – dort im
Gebrauch des Kirchenchores ist.
2.4 Sind 2.2 und 2.3 stichhaltig, ist klar, was gesucht werden sollte, nämlich ein
LATEINISCHER Text mit einer ETWAS HÖHEREN RHETORISCH-DICHTERISCHEN
DURCHFORMUNG als der GEGENWÄRTIGE TEXT, welch letzterer eher an
GEBRAUCHSZWECK Prozessionslied erinnert und damit ZEITLICH eventuell aus der
GEGENREFORMATION stammen könnte – oder vielleicht von ANFANG des 18.Jahrhunderts.
2.5 Wenn wir diese Hypothesenkette ANALOG einer Buike-Studie zu puer-natus – siehe
Deutsche Nationalbibliothek, online-Katalog – fortsetzen wollten, könnte man noch ergänzen:
Der gesuchte LATEINISCHE TEXT sollte von vor 1450 stammen – siehe oben Siegburger
Missale 1184 – und eventuell eine DEUTSCHE FASSUNG ungefähr bei 1450 – oder NUR
WENIG FRÜHER, sagen wir blind geschätzt 1380 – existieren, weil dies ungefähr der
ENTWICKLUNG der NATIONALSPRACHLICHEN LITERATUR für den Fall des
DEUTSCHEN entsprechen würde.
2.6 Nach 2.5 könnte man ferner die ENTSTEHUNGSZEIT einer LATEINISCHEN Vorlage
etwas eingrenzen, sagen wir auf AB 1150 oder sogar ebenfalls auf ETWA 1450, weil dies
HERVORRAGEND passen würde, WENN man die SEMI-GREGORIANISCHE
CHARAKTERISTIK der Melodie “abstützen” möchte, die möglicherweise um 1450 etwas
VERÄNDERT worden sein könnte, “verursacht” oder “kontaminiert” durch die weit gestreuten
publizistischen Aktivitäten zur Erstellung des ersten deutschen protestantischen Liederbuches,
Wittenberg 1524. 1150 würde übrigens GENERELL gut zu LATEINISCHER
“ERGÄNZUNGSDICHTUNG” passen, von denen die SEQUENZEN ja nur ein TEIL waren, die
bekanntlich durch das TRIDENTINISCHE KONZIL (1545-1563) SEHR BEGRENZT wurden,
was wiederum einen zeitlichen Hinweis ergeben würde, ab wann etwa der gegenwärtige
“PROZESSIONS-TEXT” eingeführt worden sein könnte.
Buike Publishing – Feb. 2010
Neuss/Germany
PS: Diese Überlegungen wurden mitgeteilt dem Clemens-Sels-Museum als Publizisten der oben
erwähnten Arbeit von W.Schepping. Ein feddback welcher Art auch immer erfolgte nicht! (Und
das nennen wir dann “wissenschaftlichen Fortschritt” …)

7. 4 Warum ich NICHT in der GEMA bin
Posted on 12/21/2009 by bbuike
1. Normalerweise sollten KOMPONISTEN in der deutschen GEMA sein, weil die GEMA Geld
aus den URHEBERRECHTEN im Falle von AUFFÜHRUNGEN verteilt (Revenues).
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2. Der frohgemute junge Komponist versucht also, auf der GEMA web-Site irgendwie das
juristische Kauderwelsch zu verstehen – hat natürlich REST-Fragen und ruft dann an.
3. Der Eindruck, den man während dieses Anrufs gewinnen könnte, könnte folgender sein: DIE
GEMA IST AN NEUEN MITGLIEDERN NICHT INTERESSIERT! Ist auch irgendwie
LOGISCH, denn dann ist NOCH EIN MITESSER AM TISCH und die ANDEREN kriegen
WENIGER bzw. müssen was ABGEBEN.
4. Sollte man sich dann doch zu einem ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT entschliessen, stellt
man WUNDERSAMES fest: DIE GEMA HAT DAS RECHT, UNTER UMSTÄNDEN – und
völlig nach eigenem Ermessen – EINE PRÜFUNGS-KLAUSUR zu veranstalten. Das sollte einen
jedoch noch nicht erschrecken!
5. Was einen nachdenklich macht, sind folgende Beobachtungen / Erfahrungen:
5.1 Ich als Komponist muss unter Umständen für EIGENE WERKE GEMA-GEBÜHREN
bezahlen, z.B. wenn ich im Internet AUDIO plaziere – jedenfalls, wenn ich richtig verstanden
habe.
5.2 GEMA das ist ein FEINES und ARTIGES SYSTEM, das ALLE betrifft: Ein Gastwirt, der
RADIO laufen lässt, zahlt GEMA. Die Kirchen zahlen PAUSCHAL GEMA. Und der kleine
COPY-SHOP um die Ecke, zahlt nicht nur GEMA (z.B. für Kopien), sondern wird
auch”AMTLICH BEHANDELT”, das heisst: Die GEMA BENIMMT SICH, als wäre der kleine
Copy-Shop Besitzer ein VERDÄCHTIGER, der böse Dinge tut, und der GEMA nicht GEBEN
will, worauf die GEMA einen STAATLICH GEREGELTEN Anspruch hat.
5.3 Es gibt aber nicht nur GEMA-GRAUZONEN, wo man nicht so genau sagen kann, wer wann
ZAHLEN muss, sondern es gibt auch einen GEMA-Direktor – und das ist ein ARMER Mann
mit einem – wie man manchmal hört – ANGEBLICHEN Jahresgehalt von 100.000,00 Euro –
und die ganze Vorstandsriege soll ganz ähnlich ÜPPIG bedient werden – was bei der VGWORT, wo Buchautoren ihr Geld her bekommen ganz ähnlich ist, mit allerdings dem
Unterschied, daß die VG-Wort TATSÄCHLICH auch an KLEINE AUTOREN GELD
ausschüttet, das diesen aber gleich wieder von den VERLAGEN abgenommen wird, zur
BEZAHLUNG der PUBLIKATIONSKOSTEN.
6. Mit einem Wort: GEMA, das ist was für die ETABLIERTEN und die GROSSEN im MUSIKGESCHÄFT – aber der KLEINE ANFÄNGER kann sehen, wo er bleibt und wie er zu GELD
für ARBEIT kommt. In der Tat ist GEMA für SELBSTSTÄNDIGE und UNABHÄNGIGE
Komponisten FAST unmöglich, denn die GEMA fragt den Komponisten zum Beispiel, ob seine
Werke AUFGEFÜHRT wurden. Tja, da hat man also nun das Problem, ob man KOMPONIST
bleiben möchte oder den Beruf des KONTROLLEURS ergreifen soll … Tja, und dann
“kontrollieren” Sie mal – ob und wo Buike – Kompositionen überall gespielt werden. Eine
SELTENE Email aus NORDAMERIKA erzählte zum Beispiel, daß sie irgendwas von mir
tatsächlich SPIELEN. Aber soll ich deswegen zum DENUNZIANTEN werden und der GEMA
eine kleine, harmlose Kapelle irgendwo an den Grossen Seen “melden”: NEIN, lass se doch
SPIELEN – denn sonst wirst’e vielleicht noch genauso KNIEPIG wie die GEMA – und das ist
SCHÄDLICH für die INSPIRATION und für IDEEN! Und VERDÄCHTIG wegen eventueller
Aufführungen wären natürlich auch alle, die Buike-Musiknoten gekauft haben … Ja. also liebe
GEMA: ICH BIN KOMPONIST – und kein ägyptischer Aufseher, von denen MOSES angeblich
einen erschlagen hat!
7. Ein GROSSER FINANZIELLER SCHADEN entsteht mir ohne GEMA übrigens nicht
notwendig: Denn wenn Leute aus meinen grosszügigen kostenlosen Angeboten BuikeMusiknoten “ergattert haben, dann stellen sie manchmal anschliessend fest, daß sie gar nicht
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aufführen können – weil, nun weil da manche ganz verteufelt SCHWERE Stücke bei sind, die
manchmal sogar GETARNT sind, indem daß sie für das Ohr “süffig eingängig” klingen, bis
dann der SCHOCK beim Blick in die Noten kommt!
8. Kurz und gut:
8.1 Ich habe als unhabhängiger Komponist bislang NUR MIT EINER EINZIGEN BEHÖRDE
GUTE ERFAHRUNGEN GEHABT – und das war und ist die Deutsche Nationalbibliothek, die –
noch nicht – vom UNGEIST des KULTURFEINDLICHEN GELDES korrumpiert ist!
Aber GEMA? Huch, wie HOCHNÄSIG!
8.2 Wenn man einmal von den URSPRÜNGEN der GEMA im Gedankengut des
19.Jahrhunderts absieht, wo es STAATLICHE ZENSUR und AUTORENÜBERWACHUNG
gab, könnte man leicht zu der Vermutung gelangen, daß die Musikindustrie nur auf den TOD
DES KOMPONISTEN wartet, um danach so richtig den grossen Reibach zu machen. Nun, der
clevere Komponist kann in einem solchen ABGESCHMACKTEN Falle VORSORGE treffen –
z.B. durch TESTAMENT und STIFTUNG – und diesem ganzen Verein, der ihn ein LEBEN
LANG an der Nase herumführte und sich an seinen “LEIDEN” ergötzte GRÜNDLICH EINEN
STRICH DURCH DIE RECHNUNG machen!
UND LETZTLICH UND VOR ALLEM:
MAN BRAUCHT DIE GEMA GAR NICHT
- man muss die auch nicht gross REFORMIEREN, wie KARAN in ihrem Kommentar andeutet,
wo sogar was von einer riesengrossen PETITION beim Bundestag in Berlin drin steht - sondern
man geht einfach drumherum oder vorbei – notfalls vielleicht und je nach Temperament unter
Absingen schmutziger Lieder!
Oder anders gesagt:
DAS PROBLEM IST GAR NICHT DIE GEMA!
Das Problem ist, daß wir in Deutschland und in Westeuropa GEÄNDERTE SOZIOÖKONOMISCHE STRUKTUREN HABEN, die schon längst dazu geführt haben, dass es
KEINE GROSSEN KOMPONISTEN MEHR GIBT!
Ist tatsächlich so:
NENNENSWERTE KOMPONISTEN IN EUROPA SIND PRAKTISCH AUSGESTORBEN!
Ein französischer Kollege erzählte: Die GARDE REPUBLICAIN hatte kürzlich ERHEBLICHE
Schwierigkeiten, in GANZ Europa überhaupt 20 Teilnehmer für einen KompositionsWettbewerb in ihrer Sparte auf ihrem Niveau zu finden.
Und in der Tat: Buike Publishing / Verlag Buike nimmt an Wettbewerben gar nicht erst teil,
WEIL DIESE KOMPOSITIONSWETTBEWERBE schon längst TEIL DES SYSTEMS ZUR
VERHINDERUNG von ECHTER “grossartiger Musik” geworden sind … (Ist klar und braucht
Leuten, die schon aus dem Kindergarten raus sind und die Schlechtigkeit des Lebens kennen,
nicht wiederholt zu werden: die VERGABE der PREISE erfolgt nach POLITISCHEN
Vorgaben, wo PERSÖNLICHE BEKANNTE und/oder Schüler/innen von Jury-Mitgliedern
“bevorzugt” werden, ODER es werden REIN KOMMERZIELLE Entscheidungen getroffen, die
den GESCHÄFTSINTERESSEN des sogenannten Kulturbetriebs folgen, was letztlich in
UNWÜRDIGER SPEICHELLECKEREI vor der ALLGEGENWÄRTIGEN und (fast)
“allmächtigen” STAATLICHEN KULTURPOLITIK ausartet.
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Buike Publishing hat also ENTSCHIEDEN:
Es gibt HEUTE nur den Weg des EINZELKÄMPFERS – und eine Hoffnung, nein sogar die
ABSOLUTE GEWISSHEIT, daß 95% dessen, was das 20. Jahrhundert als “Kulturwerke” zu
“verkaufen” die UNSÄGLICHE primitive DÜMMLICHKEIT hatte, auf dem grossen
ABFALLHAUFEN DER GESCHICHTE landen wird – jedoch GANZ GEWISS nicht
WERKE des wirklichen und echten “kleinen Regionalkomponisten” BRUNO ANTONIO
BUIKE!
Der Rest ist SCHWEIGEN – und KÖNIGLICHE VERACHTUNG!
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

7.5 Wie man heutzutage in Deutschland Komponist wird
Posted on 12/21/2009 by bbuike
Wie wird man in Deutschland Komponist, ich meine heutzutage?
Also: Man lernt erstmal Industriekaufmann, macht 2 Jahre Armee, verlässt eine Lehre zum
Bauern ohne Abschluss, dann macht man Abitur nach, dann scheitert ein Musiklehrerstudium,
dann muss man viele Jahre HILFSARBEITER überleben – Bau, Stahl und solche Scherze -,
dann verschafft einem das Arbeitsamt noch eine Kurzausbildung zum Gärtner und zum Schluss
landet man in Deutschland, egal wo man gestartet ist, beim Sozialamt, was zuerst GROSSEN
MUT erfordert. Wenn man das alles hinter sich hat, erhält man von der Nationalen ISMN
Agentur bei der Stiftung Preussischer Kulturbesitz in Berlin eine email, man möchte sich doch
als Komponist registrieren. Das war 2005 – aber genützt hat es gar nichts … ausser dass man
bekannt wird, was allerdings auch eine grosse LAST ist, nichts sonst (nil aliud) … Eine Sache
allerdngs gibt es, die mich dann doch etwas vom Rest des durchschnittlichen halbakademischen
Elends unterscheidet: Man nehme das Lexikon “Theologische Realenzyklopädie”, Bd.34, S.183
und wird dort meinen Namen eingetragen finden,nämlich aus dem Grunde dem, daß ich – Gott
verzeihe mir – BÜCHER geschrieben habe – siehe Google Buchsuche ” Bruno Buike” -,
offensichtlich nicht irgendwelche … und das hat natürlich auch gar nichts genützt … Und mehr
möchte ich einfach nicht sagen: Gott zum Gruss allerseits!
Buike Science And Music
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8. Philosophie - Philosophy
8.1 3 Maenner – 3 Fehler – 3 Katastrophen. Luther, Descartes,
Marx
Posted on 08/21/2008 by bbuike
3 Männer – 3 Fehler – 3 Katastrophen. Luther, Descartes and Marx – E040
1. Die Prinzipen “sola fide” und “sola scriptura” des Martin Luther (1483-1546)
1.1 Wenn man die gebräuchliche Übersetzung von “sola fide” nimmt, erhält man, daß “nur der
Glaube” zählen soll.
Ein Glaube allein aber führt zu schwersten Bedenklichkeiten, nämlich Autosuggestion,
Selbstbetrug, letzlich persönlicher Einbildung ohne irgendwelche Rückbezüge zu Realität, wie
sie ist. und wie sie als Korrektiv für das Denken und für die tatsächliche Bestimmung der
Stellung des Individuums funktioniert. Mit einem Wort: Es sind sicher Fehl-Orientierungen zu
erwarten, wenn dieses Prinzip kritiklos angewendet wird.
Völlig erwartbar hat denn auch schon die zeitgenössische katholische Gegenposition darauf
hingewiesen, dass der Glaube sich auf sogenannte “Heils-Tatsachen” gründet und keineswegs im
luftleeren Raum persönlicher Phantasien angesiedelt ist.
Josef Pieper hat dann im ausgehenden 20.Jahrhundert das philosophische Verhältnis von
Glaube und Wissen so bestimmt: Glaube gibt Anteil an göttlichem Wissen, das ihm vorausgeht,
das aber menschliches Wissen übersteigt und deshalb auch oft rätselhaft BLEIBT. Was diese
Position so sympathisch macht ist, daß hier ein Regulativ eingebaut ist, daß
Glaubensverkündigung nicht einfach in clevere Marketingstrategien ausartet, wie jedermann sie
aktuell im protestantischen US-Fernsehen finden kann in einer für europäische
Erfahrungsgewohnheiten kaum erträglichen Form und Übertreibung. Es geht also nicht darum
– und kann auch niemals darum gehen – Glauben in Richtung eines blossen “Für-WahrHaltens” aufzulösen, sondern primär ist ein übergeordnetes WISSEN, das nur deshalb zu
Streitereien führt, weil es für den Menschen so schwer zugänglich und so schwer verifizierbar
oder auch nicht verifizierbar ist, was jedoch dieses vorausgehende und vorrangige “göttliche
Wissen” nicht aufhebt und irrelvant macht. Zwischenergebnis: Was ich persönlich mir
“glaubend” einbilde, war, ist und wird niemals massgebend sein.
1.2 Womöglich noch schlimmer steht es mit dem Prinzip “sola scriptura”, was übersetzt besagen
soll, daß “nur die Heilige Schrift allein gelten soll”. Wir schlagen also das Neue Testament als die
für Luther maßgebliche Religionsquelle auf, ein äusserst dünnes Büchelchen mit erstaunlich
wenig Seitenumfang – und finden dort NICHTS!
Wir finden dort NICHTS über die Zubereitung und Rezepturen der – bis auf den heutigen Tag
besonders in der ostchristlichen Orthodoxie erstaunlich vielfältigen – Sorten von heiligen Ölen
und geweihten Wässern. Wir finden dort KEINEN EINZIGEN GOTTTESDIENST
VOLLSTÄNDIG beschrieben, also welche Gebete in welcher Abfolge zu welchen Gelegenheiten
und Festtagen zu sprechen und in einer speziellen Weise zu SINGEN sind. Wir finden dort
NICHTS über christliche Architektur und Kirchenbau, also nichts über zweckmäßige
TECHNISCHE Bauweise und Inneneinrichtung von Gebetsräumen! Wir finden dort NICHTS
über den christlichen Kalender, also die astrophysikalische Ordnung der christlichen ZEIT..
Nun wird man einwenden: Aber es gibt doch noch das Alte Testament! Ja, das schon, aber das
Alte Testament und seine Kommentar-Literatur in Mischna, Talmud und anderem sind nicht
christlich, sondern JÜDISCH! Sie sind noch mehr: Sie waren für Luther noch viel
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unverständlicher als bei heutigem Kenntnis – und Forschungstand, der sich seit der “WiederEntdeckung” des Hebräischem im 19.Jahrhundert bis heute eingestellt hat.
Hat also Luther eine Religion gepredigt, in der man sich praktisch an NICHTS oder jedenfalls
NUR WENIG zu halten braucht? Dies ist genau die Frage nach der protestantischen Art und
Weise von Kirchenlenkung und Kirchen-Autorität: Man weiß zur Genüge, daß die historische
Entwicklung dahin ging, eine auch im Protestantismus selbst als äussert problematisch
empfundene “Interessen-Gemengelage” zwischen Kirche und FÜRSTEN zu erzeugen, also
letztlich bei Fürstenmacht, Staatswillkür und heilloser ZERSPLITTERUNG endete.
1.3 Auch wenn ein so großer Geist wie Thomas von Aquin grundsätzlich konzedieren würde, daß
Gott heilig machen kann, wen und wie er will, auch ausserhalb der historischen
Kirchenorganisationen oder Kirchengebäude, sogar dann, wenn jemand von Christentum noch
nie etwas gehört hat, aber sein Menschsein zu veredeln sich unterfängt., so möchten wir auf
einige historische Konsequenzen aufmerksam machen:
a) Es ist keineswegs zufällig und liegt auch nicht völlig ausserhalb des protestantischen
“Referenz-Rahmens” oder “Bezugs-Systems”, wenn heute einige evangelische Pastoren von der
Kanzel im Gotteshaus verkünden, dass sie nicht an Gott glauben, denn das ist nur eine
Grenzposition aus dem Prinzip von “sola fide”, frei nach dem Motto: “Kein Glaube ist auch ein
Glaube!”
b) Zersplitterung erwähnten wir schon, aber wir erwähnten noch nicht ein mögliches
Endstadium von Zersplitterung, nämlich das Ende von Kirchenorganisation durch SELBSTAUFLÖSUNG!
c) Die möglicherweise UNGEWOLLTE schlimmste HISTORISCHE Einzelkatastrophe im
Gefolge Luthers war zweifelsohne der 30-jährige Krieg in Deutschland.. Nach unserer
begrenzten Kenntnis der Kriegsgeschichte führte dieser Glaubenskrieg zu einer SEHR
SELTENEN Zerstörungswirkung, unter anderem zu einer Dezimierung der Bevölkerung
Deutschlands um fast 50%, falls man den Quellen und den daraus abgeleiteten begründeten
Vermutungen der Geschichtswissenschaft trauen kann. Nicht einmal Stalin, Mao oder Hitler
haben Vergleichbares geschafft!
2. Das “ergo sum” des Rene Descartes (1596-1650)
2.1 Das “cogito, ergo sum” – “Ich denke, also bin ich” – des Rene Descartes ist zwar berühmt,
wird aber davon nicht richtiger. Es ist nämlich ein falscher, weil lückenhafter logischer Schluß
oder Syllogismus, wie folgt:
Der klassische Syllogismus besteht aus Voraussetzung 1, Voraussetzung 2 und dem Schluß-Satz
oder der Konsequenz. Was fehlt hier? Na klar, die 2. Voraussetzung! (Diesen Hinweis haben wir
aufgeschnappt von einem Professor in einem philosophischen Seminar der Universität
Düsseldorf, der überdies so kühn war, die unten genannte Quelle Tugenhat zur neueren Sicht
des Widerspruchs vorzustellen … )
2.2 Wir versuchen mal, ob man die fehlende 2.Voraussetzung als implizit oder stillschweigend
auffassen kann, um sie zu rekonstruieren. Das ergäbe ungefähr: 1. Ich denke. 2. “Ich ist
zulässig” und/oder “denken ist zulässig” – FOLGLICH ergäbe sich Gültigkeit von “Ich bin!” –
meint vielleicht Descartes, allerdings nicht ohne dass sich sofort Diskussionsbedarf ergäbe,
womit wir sagen wollen: Das wäre zunächst reinste Geschmackssache.
2.3 Wenn man logisch nicht weiter kommt, was für Philosophen berufsbedingt an sich
traditionell als nicht recht mangelfrei angesehen wird, kann man noch hermeneutische
Textinterpretations-Methoden versuchen ungefähr nach Art der Frage: “Was, um Gottes
Willen, KÖNNTE Descart GEMEINT haben, oder AUSGEDRÜCKT haben wollen?” Dabei
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allerdings bleibt eine grundsätzliche Skepsis, ob aus einem handwerklich defekten
Ausgangsmaterial etwas Gescheites herauskommen kann, a) überhaupt und b) mit genügender
Sicherheit oder Irrtums-Freiheit des Deutungs-VERSUCHS… Eines aber ist klar: Irgendwie
müsste das vermutete Gemeinte mit den drei Worten “ich” und / oder “bin” und “denke” zu tun
haben …
2.4 Wir picken uns jetzt das Wort “bin” heraus, weil es nämlich diesen vertrackten Infinitiv
“sein” enthält, der bekanntlich Vollverb oder Hilfsverb sein kann. Ist er Vollverb, gelangt man
zur metaphysischen Teildisziplin der Ontologie, also der “Lehre vom Sein”, ist er Hilfsverb
gelangt man in Nebenwege der Grammatik, die hier wahrscheinlich keine Rolle spielen.
2.5 Klassische Ontologie nun deduziert aus einem “höchsten Sein”, das nur Gott zukommt, aus
dem dann alles andere nachgeordnete und unvollkommenere Sein und Seiendes abgeleitet wird,
unter anderem eben der inferiore Mensch. DAS NUN OFFENBAR MEINT DESCARTES NUN
GERADE NICHT, da er es nicht erwähnt, nämlich durch die Nicht-Erwähnung Gottes und auch
durch die Nicht-Erwähnung der deduktiven Methode.
2.6 Es ist nun aber durchaus unklar, was Descartes denn nun eigentlich “begründen” will, das
ICH, das hier sozusagen keck Gott entgegentritt aus eigener philosophischer Vollkommenheit
oder das “Sein”, und dieses dann eben nicht im Sinne herkömmlicher ontologischer SeinsInterpretation, sondern in einem “neuen” Sinn, nämlich dem von EXISTENZ, nicht nur einfach
im Sinne von Da-Seiendem, wie sich die klassische Ontologie ausgedrückt hätte, was zur
“Quidditas” führte, der philosophisch zunächst belanglosen “puren Vorfindlichkeit”, sondern
im Sinne von “selbstmächtiger Existenz” und “selbstgenügsamem Existenzrecht” nicht mehr
Gottes, sondern des seiner selbst ansichtig werdenden und sich emanzipierenden Ichs, aus dem
sich später geschichtlich die europäische Interpretation des Individuums und des übersteigerten
Individuums, nämlich des höchst fragwürdigen Genieskultes des 19.Jahrhunderts, ergibt – und
zwar mit allen bedenklichen Übertreibungen, und zwar bis hin zum Wahnsinn Nietzsches! Wir
sehen hier und halten es wegen seiner Bedenklichkeit SCHARF fest: Wenn man die
DEDUKTIONSGRUNDLAGE, den Ausgangspunkt der klassischen Ontologie, ENTFERNT,
gelangt man keineswegs NOTWENDIG dahin, wohin Descartes uns führen möchte, nämlich zu
“Ich” oder “Existenz”, sondern – von der klassischen Ontologie her gesehen, zu
BELANGLOSEM, nämlich der Quidditas, dem einfach so und nichtssagend “Vorfindlichen”,
sozusagen zu „Menschlich-Allzu-Menschlichem”, nicht aber notwendig sofort zu dem irgendwie
bemerkenswerter sein sollenden Individuum.
2.7 Es verschlägt hier nun wenig, wie man Descartes philosophiegeschichtlich einordnen will, ob
als Wegbereiter des Rationalismus, als Wegbereiter eines neuen quasi-soziologischen Touches in
der Philosophie oder als Wegbereiter eines utopischen Menschenbildes im Sinne Rousseaus. Der
Kernpunkt scheint uns der zu sein: Descartes ist vielleicht Gott nicht völlig abhanden
gekommen, aber er benötigt ihn nicht mehr. Wir verdeutlichen dies an Hand eines Gedankens
des zeitgenössischen Hugo Grotius (1583-1645). Grotius benötigt keinen Gott mehr für deduktive
Ableitungen, denn er sagt ungefähr: Tun wir mal so, als ob Gott nicht existiert – und versuchen
wir danach dann eine selbstgebastelte Konstruktion, im Falle von Grotius nicht der Philosophie,
sondern des Rechtes – von welch letzerem man zur Genüge weiß, daß die Rechtspraxis allen gut
gemeinten Rechtskonstruktionen manchmal geradezu Hohn spricht, was also die Konstruktion
selbst PHILOSOPHISCH UNTAUGLICH macht, sprich: grundlegend erschüttert bezüglich
ihrer Tragfähigkeit.
2.8 Der erste Schwachpunkt dieser Philosophie ist klar: Was ist, wenn es doch einen Gott gibt, so
daß man nicht so tun kann, als ob man ohne ihn irgendetwas begründen könnte!? Dies ist die
Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

200

Blog 2008-2010

STÄNDIGE ANGST, die im Hintergrund dieser Philosophie lauert – und die auch nicht beseitigt
werden kann, obwohl man lustig weiter vor sich hin lebt und philosophiert.
2.9 Der zweite Schwachpunkt dieser Philosophie ist vielleicht erst aus heutiger Sicht klarer
geworden, nämlich nach den formallogischen Klärungen des 20. Jahrhunderts und insbesondere
nach den Gödel-Theoremen von 1928-1932. welche kurzgefaßt besagen: Die
Widerspruchsfreiheit eines Systems läßt sich nicht mit systemeigenen Mitteln beweisen. Eine der
Folgerungen der Gödel-Theoreme interessiert hier besonders, nämlich daß wir seitdem kaum
noch eine moderne Wissenschaft AUS SICH begründen können, die Mathematik nicht, die
Statistik nicht, die Logik nicht und alle nachgeordneten Wissenschaften auch nicht (- obwohl
diese seltsamerweise trotzdem irgendwie funktionieren, wir wissen bloß nicht – oder nicht mehr
-, warum!).
2.10 Die Anschlußfrage an die Gödel-Theoreme ist klar: Kann der Mensch AUS SICH heraus
begründet werden?
Die Religion sagt nach alter Weise klipp und klar: Nein, der Mensch ist das Wesen, das aus sich
heraus nicht begründet werden kann, weil er Geschöpf ist und deshalb keine nicht-bedingte
Autonomie besitzt und nicht gedacht werden kann UNABHÄNGIG von seinem Schöpfer. Nach
der neueren Gödel-Art müßte man ungefähr formulieren: Sollte es eine Begründung für den
Menschen geben, dann kann diese sicher nicht absolut zweifelsfrei mit systemeigenen Mitteln des
„Systems Mensch” gefunden werden, sondern erforderte, ein logisch übergeordnetes System
aufzusuchen, von dem her das dann zum Sub-System gewordene „System Mensch” abgeleitet
werden könnte, was dann aber auf einen recursus ad infinitum hinausläuft, von dem man nicht
weiß, ob er wirklich infinit funktionieren würde.
2.11 Wir überspringen die Russel’schen Klärungen aus dessen Phase des “logischen
Atomismus”, die man dahingehend zusammenfassen kann, daß Russel exakteren
Sprachgebrauch anmahnt bezüglich der Konnotationen von “esse”, “sein”, die Descartes ja noch
nicht kennen konnte und möchten hier abschließend eine Gegenposition aus der asiatischen
Philosophie referieren. In Asien würde man fast überall unmittelbar einwenden: Alles unterliegt
dem, was die Buddhisten aufliegend auf der brahmanischen Tradition der Upanishaden
“bedingte Existenz” nennen, so daß alles letztlich ILLUSION ist – und folglich auch “Ich” und
folglich auch “Existenz”. Die Frage zu stellen, ob es eine “unbedingte Existenz” gibt, die dann
einem “höchsten Gott” zuzusprechen wäre, wird im Buddhismus dann meist praktisch erledigt
dergestalt, daß sie als Zeitverschwendung – weil viel zu weit über dem Menschenmöglichen
liegend und deshalb prinzipiell zum Scheitern verurteilt – und ebenfalls illusionäre
ABLENKUNG interpretiert wird, woraus aber noch lange nicht folgt, daß der Buddhismus etwa
im Sinne europäischer Traditionen “atheistisch” wäre oder gar die Existenz höherer Wesen,
nämlich von “Engeln” und “Dämonen” leugnen würde, und zwar den im 19.Jahrhundert
verbreiteten unverständigen europäischen Fehlinterpretationen vielleicht sogar
propagandistischer Art zum Trotz.
2.12 Wenn wir fragen, ob Descartes ES BESSER HÄTTE WISSEN können, dann stoßen wir
natürlich auf den im Tor zum Apollon-Heiligtum im griechischen Delphi eingemeisselten Satz:
“Erkenne dich selbst” (“Gnooti seauton!” – “Γνωτι σεαυτον!”). Und die griechische Form dieses
Satzes läßt keine Interpretation zu etwa wie :”Suche dein Ich!” oder “Suche deine Existenz oder
Gewißheit über deine Existenz!”. Die griechische Form des Satzes ist REFLEXIV und könnte
etwas freier übersetzt werden mit: einer Aufforderung, “über sich selbst erkenntnissuchend
nachzusinnen” – wir dürfen hier daran erinnern, daß griechisches “gnooti” keineswegs zufällig
zur Bezeichnung der Gnosis herangezogen wurde, also durchaus nicht das meint, was wir heute
unter “philosophieren” oder “nachdenken” verstehen! – , was dann nicht zum ICH führt,
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sondern zum SELBST, dann ferner nicht zu Existenz-Vergewisserung sondern zu
ERKENNTNIS, dann und nur dann, wenn diese der WAHRHEIT genügt, die bekanntlich an
sich nur dann eine solche sein kann, wenn sie ohne “persönliche Existenzvergewisserung” eine
vom Denksubjekt UNABHÄNGIGE Daseinsweise besitzt. Womit wir sagen wollen: Das Streben
nach individueller Vergewisserung kann auch sehr belanglos sein, weil doch ohne weiteres
einsehbar ist, daß es Erkenntnis und Wahrheit geben könnte, die unabhängig von den
Bemühungen und gegebenenfalls Verrenkungen eines Individuums bestehen könnten, ja, es wäre
sogar sehr bedenklich, wenn Erkenntnis und Wahrheit nicht auch aus etwas anderem als bloß
einem „sich seiner selbst vergewissernden Individuum” zu begründen wären!
2.13 Über das Selbst und das Über-Selbst nun hatte der Autor Paul Brunton (Pseudonym für
Raphael Hurst) im 20. Jahrhundert so Bemerkenswertes zu sagen, daß seine Einlassungen
vielleicht einmal die Basis für eine neue europäische Philosophie des 3.Jahrtausends werden
könnten, jedenfalls so weit wir im Augenblick zu sehen vermögen. Brunton spielt in der
akademischen Berufsphilosophie keine nennenswerte Rolle und wir fügen deshalb hier einige
und wenige Literaturhinweise direkt ein:
a) Brunton, Paul: Die Philosophie der Wahrheit – tiefster Grund des Yoga, Freiburg/Brsg.:
Hermann Bauer 1951 (und öfter); engl. u.d.T.: The Hidden Teaching Beyond Yoga, London:
Rider & Co. –
b) Brunton, Paul: Das Selbst und die Unendlichkeit (aus den Notebooks, Tagebüchern) Grafing:
Aquamarin 1991
c) Brunton, Paul: Das Überselbst, Freiburg/Brsg.: Hermann Bauer 1980, 6.Aufl.; engl. u.d.T.:
The Quest of the Overself
2.13 Oder anders gesagt: Verglichen mit der vorausgegangenen europäischen
Philosophiegeschichte ist die Verkürzung dessen, was die ostchristliche Orthodoxie unter der
Bezeichnung “MYSTERIUMS des Menschen” faßt, auf ein behauptetes ICH eine seltsam
DÜRFTIGE Hilfskonstruktion, die nicht den Gegenstand der Frage weiter ausleuchtet, sondern
den Konstrukteur in Frage stellt, ihn zumindest auf Grund des obigen formalen Befundes in die
Nähe zu “elegantem Unsinn” rückt. Und wie gesagt: Verglichen mit den unendlichen Weiten des
Universums kann das Individuum auch als herzlich belanglos aufgefaßt werden! Oder: Jede
vielleicht propädeutisch wünschenswerte Akzentuierung von “Ich” und “Ich-Existenz” hebt sich
selbst irgendwann auf, weil es nicht darum geht, sondern um eine – ostchristlich orthodox
gesagt: – “Erhebung des Menschen” oder – etwas mehr in gewohnter Sprachlichkeit formuliert
– um “Überwindung der Begrenzungen des Individuums”, so daß Descartes diesbezüglich sogar
als Entwicklungsbremse verstanden oder mißverstanden werden könnte, was schlechterdings
Sinn und Zweck von Philosophieren AUFHEBEN und NICHTIG machen würde!
2.14 Rationalismus Descart’scher Prägung ist nun zwar ganz gewiß eine Vorstufe zum expliziten
Atheismus des 17./18.Jahrhunderts und zu dessen „Aufklärung” / „enlightnment”, der sich
sozusagen fortsetzt zum platten und banalen Materialismus von Marx im 19.Jahrhundert, aber
wir können keine DIREKTEN historischen Katastrophenwirkungen mit Descartes verknüpfen –
und eine INDIREKTE Verknüpfung mit solchen wäre reinste Geschmacksache und damit
philosophisch unerheblich – obwohl da ein übler Nachgeschmack von “schlechtem Einfluß”
bleiben mag.
3. Zur zentralen Stellung des Widerspruchs bei Karl Marx (1818-1883)
3.1 Wie kann man nur den Widerspruch zum zentralen Angelpunkt einer Theorie machen? Da
muß man wirklich erstmal darauf kommen – und vorher alles vergessen, was man über die 4
Arten der Gegensätze in der klassischen Logik gelernt hat, von denen der Widerspruch nur
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einer ist, allerdings mit einer Sonderstellung.
3.2 Zugegeben, da herrschte lange eine gewisse Unklarheit, wie das Verhältnis des “tertium non
datur” ( a et non-a) zu dem SATZ “ex falso quodlibet” (“aus dem Falschen FOLGT – zwingend!
– Beliebiges”) sein könnte – allerdings wiederum nur für solche, die geflissentlich den
Zusammenhang beider auch in der klassischen Logik übersahen … oder übersehen wollten.
3.3 Heute können wir dann das Problem des Widerspruchs als geklärt ansehen. und zwar durch
die neuere formalisierte Logik. Das glaubt uns bestimmt keiner – und wir geben vorsichtshalber
eine Quelle an: Tugenhat, E. / Wolf, U.: Logisch-semantische Propädeutik, Stuttgart: Reclam
paperback 1986, S. 50-65 (dort auch die englischsprachigen Originalarbeiten nachgewiesen!).
Man stelle sich vor: Das, woran im 19.Jahrhundert gar etliche scheiterten, ist heute Gegenstand
der Propädeutik, also der Vorbereitung – und erst danach kommen dann die hauptsächlichen
Stücke heutiger Forschung.
3.4 Wir brauchen hier nicht auf Dinge einzugehen, die offenbar nicht sehr viele interessieren,
nämlich daß man heute schon elaborierte Kalküle mit 3 Wahrheitswerten hat (z.B. für die Logik
der Sprache) – wahr, falsch, unbestimmt – und rein theoretisch auch Systeme mit noch mehr
Wahrheitswerten konstruieren können sollte, obwohl wir solche noch nicht gesehen haben.
Solche neuen Kalküle – wir erwähnen es nur nebenbei – haben dann auch Bezüge zu neueren
grundlagenphysikalischen Fragestellungen, in denen so seltsame Dinge vorkommen, wie
„Teilchen”, die sich GLEICHZEITIG in Gegenwart und Vergangenheit bewegen und was
dergleichen noch sein mag.
3.5 Fehlt aber der Angelpunkt des Widerspruchs, dann ist weder die aus der klassischen Logik
folgende unerträgliche ZUSPITZUNG vermittels des Werkzeugs des Widerspruchs bei Marx
nachvollziehbar, noch auch besitzt der Widerspruch aus heutiger Sicht irgendeine philosophisch
bedrängende Brisanz – und alles, was Marx so fein säuberlich um den Widerspruch herum
gruppierte, ist damit prinzipiell HINFÄLLIG, jedenfalls bezüglich der Begründungsmethode,
die Marx selbst gewählt hat.
4. Ergebnis
4.1 Wir stellen fest, daß FEHLER und SCHIEFLAGEN keineswegs HISTORISCHE
WIRKUNG und POLITISCHEN EINFLUSS ausschliessen!
4,2 Wir sahen ferner, daß alle drei Beispiele VERMEIDBAR gewesen wären, daß ihre Urheber
ES HÄTTEN BESSER WISSEN können.
4.3 Bei der vorgegebenen – sagen wir: keineswegs übermässig anspruchsvollen – SACHLICHEN
SUBSTANZ der Beispiele, bietet sich hier eine PSYCHOLOGISCHE Vermutung als Lösung an,
WIE ES DAZU KOMMEN KONNTE. Dieserhalb erinnern wir uns, wie im Lateinischen der
“volksverderbende Aufrührer” benannt wurde, nämlich als ein Mann “cupidus rerum
novarum”, also als jemand, der nach Neuem lüstert oder giert. Und warum tut der Aufrührer so
im Unterschied zum echten Reformer? Er tut so, um vermittels des NEUEN einen
ÜBERRASCHUNGSEFFEKT zu erzielen, der AUFMERKSAMKEIT heischt und Grundlage
zur nachfolgenden MARKETING-STRAGEGIE oder WERBE-KAMPAGNE wird. SO WIRD
MAN BEKANNT UND ERREICHT WIRKUNG, wenn es um die Sachen eigentlich gar nicht
geht, sondern um EINZELNE, die BEKANNT und / oder BERÜHMT werden wollen, sei es aus
übertriebenem EHRGEIZ, sei es aus einem versteckten Minderwertigkeitskomplex heraus, sei es
als Kompensation für irgendeine schwerwiegende Verletzung der Seele. Das ist kein Spaß: die
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neuere Forschung scheint dahin zu tendieren, daß Luther Merkmale des manisch-depressiven
Formenkreises aufweist und die „Psychostruktur” des Herren Marx angefangen von seiner
„menage a trois” ist gegenwärtig lustvolles Objekt der Kritik der Enttäuschten nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus, des real existierenden!
4.4 Man könnte anders fragen: Wie vernebelt man erfolgreich das Denken? Durch “Erfindung”
feiner und sogar unfeiner “neuer NUANCEN” und “Sinnverschiebungen”, die das – teils
pubertäre – ERLEBNIS vermitteln: Nein, so haben wir das ja noch nie gesehen. ERST JETZT
VERSTEHT MAN ALLES RICHTIG! ENDLICH KEINE FRAGEN MEHR! – was aber, wie
gesagt, nur mittelbar wichtig ist, weil es eigentlich um die AUFWERTUNG der PERSON des
URHEBERS geht! Das geht dann solange gut, bis ein Kind wie im Märchen daherkommt und
ausruft: “Der Kaiser ist ja nackt – UND HAT GAR KEINE NEUEN KLEIDER.” – Also alles
nur BLUFF, den sogar jemand ohne akademischen Abschluß “nachweisen” kann!
4.5 Angesichts der HISTORISCHEN Wirkungen, die alle drei Beispiele hatten, verbietet sich
jedoch eine oberflächliche “Freude über Entlarvung”! Wir haben stattdessen zu fragen nach den
STEUERUNGSMECHANISMEN von Geschichte – die sind nach unserer Auswertung der
avantgardistischen Geschichtsforschung etwas andere als die marxistischen “Gesetze der
Geschichte” , worauf wir hier jedoch nicht eingehen können! – und sehen hier Beispiele für
NEGATIVSTEUERUNG, bezüglich derer es eines STARKEN GLAUBENS bedarf – also eines
GANZ ANDEREN GLAUBENS als den, den Luther uns mit seinem “sola fides” anbietet und
empfiehlt!!! – , um gewiß zu sein und zu bleiben, daß “Gott auch auf krummen Linien gerade
schreibt.”
4.6 Alle hier beobachtete stilistische Nettigkeit aber entbindet natürlich nicht von
PERSÖNLICHER VERANTWORTLICHKEIT und purifiziert nicht von PERSÖNLICHER
SCHULD!
NO ENGLISH VERSION
— end of file —

8.2 Projekt Gottesfrage im 3.Jahrtausend
Posted on 09/04/2010 by bbuike
Zu den Gelegenheiten von Jakobs Abitur, Düsseldorf 2005, und seinem Ingenieursdiplom,
Warschau 2010 wurde angefertigt das Projekt “Zur Gottesfrage im 3. Jahrtausend nach
Christus” – und als FUNDAMENTALARBEIT Herrn Dr. Otto von Habsburg vorgelegt -,
bestehend aus
- E041 Buike, B.A. : Ein Atheismusargument bei Max Bense. Training logischer Angriff, 53 p.
Din A4
online-Ansicht –
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- E003 Mönnig,Paul (ed. Buike,B.) : Formalisierte Gottesbeweise: Aristoteles, Thomas, Anselm,
66 p. Din A4
online-Ansicht –
- E050 Buike, B.A.: Antike Religion, Hochtechnologie, Paläophysik, 67 p. Din. A4
online-Ansicht –
Das Projekt ist eingereicht bei der Deutschen Nationalbibliothek und wird demnächst abrufbar
sein in:
DEUTSCHE BIBLIOTHEK – goto Kataloge – goto “Bruno Buike”
https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Bruno+Buike&method=simpleSearch

Follow up April 2013
Es gibt derzeit drei Hauptbereiche, aus denen immer wieder neue Forschungsergebnisse
berichtet werden, die einen Bezug zur „Gottesfrage“ haben:
- Geschichtswissenschaft
Bruno A. Buike: Stonehenge, neue Funde, neue Theorien
- Astronomie – Astrophysik
- DANN – Genetik – Epi-Genetik
So wurde kürzlich die Publikation eines Papers mit der These berichtet, daß das DNS – Molekül
ÄLTER ALS UNSERE Sonne ist. Auch gibt es einen sehr engen Zusammenhang zwischen DNS
und SPRACHE – was sehr interessante Weiterungen bezüglich des Hebräischen hat.
Es ist klar, daß auch gewisse Entwicklungen im Bereich Mathematik Rückwirkungen auf
Forschungen in den drei anderen genannten Bereichen haben, sogar dann, wenn der
gewöhnliche Zeitungsleser sehr wahrscheinlich nur noch streckenweise folgen kann.

Buike Music and Science, Neuss / Germany - 04. Sept. 2010
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9. Wissenschaft - Science
9.1 Has WHO / SAGE gone NAZI on Swine-Flu?
Posted on 07/15/2009 by bbuike
SAGE, the strategical pandemia board of WHO, is making VERY ODD proposals reminding
GERMANS OF TODAY directly on NAZI-doctors in concentration camps.
They REALLY are suggesting to the WHOLE WORLD, that swineflu is PANDEMIA level 6
demanding MASS-vacinations.
But reports from Europe show VERY CLEARLY, that here only VERY FEW people have died
on swineflu and that indeed its symptoms HERE are near to just common winter-infections.
This however does not count anything – because MASS-VACCINATION has been DECIDED.
Now everybody would expect, NORMAL PROCEDURES for vaccination.
BUT THERE ARE NO SUCH!
THEY REALLY ARE TRYING TO TELL THE WORLD, THAT IT WOULD BE A GOOD
IDEA to DISTRIBUTE NOT TESTED VACCINATION.
This normally would cry for LEGAL ACTION AND PROSECUTION – because here in Europe
we are not used to GET INSECURE MEDICATION WHATEVER!
Second WHO proposal is, to TEST ALL VACCINATED PEOPLE afterwards.
Under normal standards of medicine we would call this MASS-TESTING of people, making
everybody acting in the role of labratory-rat.
THIS IS INCREDIBLE.
THIS IS NONSENSE!
AND WE WOULD LIKE TO OUTCRY:
WORLD GET RID OF YOUR INSANE MEDICAL DOCTORS!
Well, what might be behind this INCREDIBLE STORY?
Perhaps this!
As everybody knows WHO’s SAGE board is WITH GUARANTEE PURLY SCIENTIFIC AND
NOT BOUND TO CORPORATE ORDERS – and has only the BEST of mankind at it’s heart!
It is for instance the best for mankind to BUY swineflu-vaccination from NOVARTIS – if
spelled correctly – and GlaxoSmithKline (British/US) – because odd enough, it cannot be
bought elsewhere.
These 2 US corporations recently suffered a heavy decline in the behavior of their assets at Wall
Street – and – O WONDER – SUDDENLY RECOVERED after announcement of Swine-Flu
vaccination worldwide!
So we find, AT LEAST SOMEBODY HAS GOT THE RIGHT CURE!
BUT THIS DOES NOT INCLUDE, THAT TODAY GERMANY CAN ACCEPT
PROPAGATION OF METHODS EVERY NAZI-CONCENTRATION-CAMP-DOCTOR would
have frantically greeted – IN SPITE OF POSSIBLE SACRIFICE OF HUMAN LIFES!
Of course Germany is too weak a country to stop global-player backed WHO!
And perhaps Germany is rich enough to PAY for claimed disease nobody is harmed by!
So in the end there is only THIS GODDAMMNED BAD SMELL OF NAZI-METHODS!
28th of July 2009 we have to add from KOPP-Newsletter: THE US SECRETARY OF JUSTICE
IS PLANNING TO ACCEPT DEMAND OF GLOBAL PLAYER VACCINATION
PRODUCERS, TO GRANT IN ADVANCE A GENERAL AMNESTY FROM ALL LIABILTY
with regard to upcoming COURT-TRIALS because of POSSIBLE SIDE EFFECTS of planned
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vaccination. WHY THAT? BECAUSE in 1976 there has been in the US another SWINEFLUEPIDEMIA, which CAUSED HEAVY SIDE-EFFECTS after vaccination of doubtful effect –
with thousands of people running to court afterwards! EXEMPTION FROM NORMAL
LEGAL PROCEDURES: this is EXACTLY with which HITLER begun in 1933 with his
“Ermächtigungsgesetz”!!!!!
AND I – THE SON OF SURVIVIRS FROM NAZISM AND COMMUNISM SAY:
NO – NO – and again NO!
So far, so bad!
Now we are trying even WORSE!
We first recall, that it is in itself STRANGE that swineflu has the politeness, to bother Mexicans
HEAVY and West-Europeans less, as if it were a RASSIST virus!
In other words: Something with swineflu is WRONG – and something is WRONG with Mexico!
Now go one: Fresh reports say, that OUTBREAK of swineflu has been in Mexico, region
PEROBE, city LaGloria, federal state of Veracruz. It is reported, that EXACTLY here we find –
O WONDER! – a global player industry for flesh production from SWINE with name

Smithfield Foods of Virginia.
If you try to figure out, what is the SPECIAL with Smithfield Foods of Virginia then FIRST
FORGET EVERYTHING what you thought you knew about farming and agriculture. Because:
Smithfield Food of Virginia is TOTALLY INDUSTRIALISIZED production using HEAVY
STUFF like ANTIBIOTICS, VACCINATION, INSECTICIDS, FUNGICIDS ON LARGE
SCALE.

RESULTING IN ONE BIG PROBLEM:
SWINE SHIT!
To be more precise: TOXIC SWINE-SHIT!
To be even more precise:
TOXIC SWINE SHIT IN UNBELIEVABLE TONNAGE!
A more scientific approach to CAUSES of swine-flu now would be to say:
Swine-flu has it’s origins in TOXIC BYPRODUCTS of industrial swine production
LOWERING THE GENERAL OVERALL ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
Well, consequently we find, that Smithfield Food of Virginia is going in countries,
WHEREEVER ENVIRONMENTAL STANDARDS ARE LOW.
And this is the reason WHY we find Smithfield Foods of Virginia in
MEXICO
ROUMANIA
POLAND
In Roumania reports say, Smithfield Food of Virginia has even the POWER to DENY state
authorities ANY CONTROLS whatever.
So please, don’t be surprised, if you some day read suddenly
OUTBREAK OF SWINEFLU In REGION TEMESVAR / ROUMANIA – because exactly there
Smithfield Food of Virginia is said to produce on large scale.
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So our readers are LOGICAL people, we can try short:
BIRD-flu causes are similar to that of swine-flu, that is MANMADE DAMMAGE TO
ENVIRONMENT.
We even may expect soon. FISH-flu from the same reasons.

RESULT
1. Global players produced conditions for swine-flu, thinking only of MONEY.
Global players produce vaccination for swine-flu – trying to make a BIG BUSINESS from it.
THIS IN SCIENCE OF ECONOMICS WOULD BE CALLED A PERFECT CYBERNETICAL
CYCLE – built not around GOOD products, but targeted to MAXIMAL MONEY OUTPUT.
2. So the BIBLE OF CHRISTIANS AND JEWS is STATING, THAT ANIMALS HAVE
CERTAIN MINIMAL RIGHTS, it is self-evident, that MANAGERS OF GLOBAL PLAYERS
NAMED ABOVE should be COURT MARTIALED – and every food production CHANGED to
RETURN TO MORE NATURAL TRADITIONS OF FARMING – without the danger of getting
anything near to poor wealth and money afterwards!

3. JUST KEEP NORMAL – MAN AND ANIMAL – AND DON’T TURN A FARM
TO NAZI-TYPE CONCENTRATION CAMP FOR ANIMALS!
- says a professional trained gardener and farmer, who is glad NOT TO BE IN TODAY
FARMING BIG BUSINESS be it European Union type or US-American type!
With kindly regards
Buike publishing
Follow up: 2013
Project Camelot under keyword “anglosaxon mission” recently told: There is some sort of
SUPER-ELITE-GROUP´, which is PLANNUNG for 3rd world war, in which “flu” is intended to
be developed to a RASSIST SELECTIVE BIOLOGICAL WEAPON to KILL CHINESE
PEOPLE with the PLANNED INTENTION OF GENOCIDE.

9.2 Korruptionssumpf WHO
Posted on 12/10/2009 by bbuike
1. Seltsame Dinge geschehen:
Das kleine – TAPFERE – Polen sagt im Sejm LAUT “Betrug” zur ganzen SchweinegrippePandemie-Hysterie.
Das Parlament der NIEDERLANDE verspürt einen Aufklärungsbedarf über die Rolle des
Beraters der WHO Dr. Osterhus vom Institut für Virologie in Rotterdam.
In der RUSSISCHEN Duma wurde gar verlangt, die KORRUPTION in der WHO
AUSZUMISTEN.
2. Was ist WHO – Weltgesundheits-Organisation unter der UN – überhaupt? WHO HEUTE IST
EIN VON DER PHARMA-INDUSTRIE “gesponserter” – auf hochdeutsch: “geschmierter” und
“bestochener” Verein, der durch die Schweinegrippen-”politik” den Pharmaunternehmen –
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GlaxoSmithLine (UK, USA), Hoffmann-La Roche (CH), NOVARTIS und wenigen anderen
GESCHÄTZT mehr als 10 MILLIARDEN EURO “zugeschoben” hat, und zwar mit einer
“nicht-existenten Pandemie”!!! Das ist schon mal eine BELEIDIGUNG DER INTELLIGENZ
DER VÖLKER DER WELT!
3. Das GRUNDPROBLEM der WHO HEUTE ist also: Die WHO erhält von den Pharmariesen
MEHR Geld als von den Regierungen der UN. Man könnte sagen: die WHO heute ist ein
PRIVATWIRTSCHAFTLICHES Unternehmen, das nach US-amerikanischen ManagementGrundsätzen des “gelenkten Chaos” verwaltet wird.
4. Zurück zur Schweinegrippe:
EINE der PHARMA-Firmen hatte die FRECHHEIT, ein QUECKSILBER-haltiges angebliches
“Konservierungsmittel” in einen Schweinegrippen-Impfstoff zu mischen, das – wer sich ein
bischen mit GIFTMISCHEREI in der Renaissance-Zeit auskennt, wundert sich nicht! – zu
SCHWERSTEN SCHÄDIGUNGEN geführt haben soll. Die allgemeine Berichterstattung
verknüpft sogar einige der TODESFÄLLE NACH IMPFUNG gegen Schweinegrippe DIREKT
MIT DEN IMPFSTOFFEN, die, wie ebenfalls inzwischen jeder weiss, gar nicht ausreichend
getestet sind. Dieses wird im DEUTSCHEN STRAFRECHT GENANNT “BEGRÜNDETER
ANFANGSVERDACHT WEGEN TOTSCHLAGS ODER FAHRLÄSSIGKEIT MIT
TODESFOLGE” – und das deutsche Gesetzt kennt dafür nur eines, nämlich SCHWERSTE
BESTRAFUNG!
Aber die Pharma-Firmen sind ja nicht dumm – und haben sich von der US Regierung
SCHRIFTLICH GEBEN lassen, daß sie von ALLEN SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN
FREI GESTELLT werden, denn es gab da schon mal eine sehr aus dem Ruder gelaufene
Impfung in den USA mit TAUSENDEN von PRIVATKLÄGERN GEGEN PHARMA-FIRMEN.
Nur eine STRAFFREIHEIT FÜR INDIREKTEN MORD, die kann nicht einmal die
MÄCHTIGE US-Regierung verschenken!
5. Bei TODESFOLGEN hört der SPASS auf – und da sollte eigentlich zu erwarten sein, daß aus
irgendeiner Ecke dieses Globus irgendjemand irgendwann einmal LEUTE VOR GERICHT
stellt, ÄRZTE und ABTEILUNGSLEITER und PRODUKTIONSLEITER der PHARMAFirmen! Man könnte solche “Massnahmen” noch etwas “abrunden”, indem man den PharmaFirmen HART und KOMPROMISSLOS klar macht, daß der EHRBARE KAUFMANN – das
ist so eine altmodische Sache, die noch aus der HANSEZEIT kommt und tatsächlich in
Paragraph 1 des deutschen Handelsgesetzbuches steht oder stand – solche GESCHÄFTE mit
dem TOD und mit FOLGE-RISIKEN nun einmal nicht macht. Dies könnte praktisch umgesetzt
werden durch STAATLICHE BESCHLAGNAHME ALLER GEWINNE AUS DIESEM
VERBRECHERISCHEN BETRUGS-”Geschäft”.
6. KRITIKER werden jetzt sagen: HABT MITLEID mit den ARBEITSPLÄTZEN und mit der
armen, armen Pharmaindustrie. Solchen Kritikern antworten wir frisch, fromm, fröhlich, frei:
WIRTSCHAFTEN und KAUFMÄNNISCHE AKTIVITÄT hat GEFÄLLIGST SINN ZU
HABEN – und eine reine Beschäftigungsmassnahme wie die nichtexistente SchweinegrippenPANDEMIE verrät nicht nur MORALISCHE UNTERBELICHTUNG, sondern ist in der
TENDENZ GAR NICHT SCHRECKLICH WEIT ENTFERNT VON NAZI-MENTALITÄT
oder STALIN-METHODEN – denn MIT DEM LEBEN VON MENSCHEN SPIELT MAN
NICHT!
7. Ergebnis:
Wir haben gar keine Schweinegrippe – aber wir haben offenkundig jede Menge zweibeinige
“Moral-Schweine”, nämlich STRAFTÄTER und KOLLABORATEURE mit weissem Kragen
Copyright: Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2013

209

Blog 2008-2010

(“white collar”).
Und wir haben WIEDER EINMAL US-AMERIKANISCHE WIRTSCHAFTS- und
FINANZMETHODEN, die langsam zum Problem FÜR DIE GANZE WELT werden, und die
NIEMAND STOPPEN kann …
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing, Neuss/Germany
Follow up 2013
Project Camelot hat kürzlich unter dem Stichwort „angelsächische Mission“/anglosaxon mission
auf folgendes hingewiesen: Demnach soll es eine SUPER-ELITE-GRUPPE geben, die den
DRITTEN Weltkrieg plant, in welchem eine RASSISCH SELEKTIVE GRIPPE zu einer
BIOLOGISCHEN WAFFE gemacht werden soll, um CHINESEN durch einen
GIGANTISCHEN VÖLKERMORD zu killen.

9.3 Mondfinsternis plus 2 Erdbeben: HEUTE
Posted on 12/21/2010 by bbuike
1. Wir haben Dienstag, 21. Dez. 2010 – und eine Mondfinsternis, die in den USA gut, aber in
Deutschland schlecht zu beobachten war. In Reykjavik war der Mond 1 Stunde im Erdschatten
…
2. GLEICHZEITIG hatten wir ein Erdbeben 6,5 Richterskala in der Provinz Kerman im Iran.
Und abends melden die Nachrichten: Es gab ein SEEBEBEN 750 km südlich von Tokyo bei den
Ogawara-Inseln, Stärke 7,1 – 7,4 plus Tsunamiwarnung …
3. In der Türkei soll es angeblich seit jeher VOLKSGLAUBE sein, daß Mond und Erdbeben
zusammenhängen.
4. Die THEORIE dazu aber liefert der Deutsche KONRAD MEYL – in google einfach zu finden
– und er benutzt TESLA-PHYSIK und eine MODIFIZIERTE GRUNDLAGENPHYSIK, die
sich auch in anderen Anwendungsgebieten immer weiter von Einstein entfernt, um vielleicht, wie
FARRELL, Joseph P. und wenige andere dargelegt haben, bald zu einer ÄTHERPHYSIK und
einer TETRAEDISCHEN PHYSIK zu werden. Bei Konrad Meyl muß man übrigens auch die
KRITIK zur Kenntnis nehmen, weil es da gewisse mathematische Probleme zu geben scheint.
5. Nebenbei: Bei den ANTIKEN GRIECHEN scheint es bereits eine Anwendung von
Aetherphysik auf ASTRONOMISCHE Probleme gegeben zu haben – aber SIE WURDE
VERBORGEN (weil man mit dieser “neuen Physik” SEHR SCHRECKLICHE Dinge tun kann
und vielleicht schon einmal getan hat!) Man kann zum Beispiel mit dieser neuen Hyperphysik
KÜNSTLICHE Erdbeben erzeugen und einige kluge Beobachter meinen, daß SOLCHE
SKALARWAFFEN BEREITS EXISTIEREN – als Weiterentwicklungen aus der Nazi-Zeit …
und zwar bei ungefähr geschätzt 10 Nationen … darunter auch Deutschland … Es liegt auf der
Hand, daß man heute nicht mehr EINFACH entscheiden kann, ob ein Erdbeben NATÜRLICH
ist – oder ob eventuell irgendjemand “nachgeholfen” (“getriggert”) hat … Im vorliegenden Falle
ist allerdings das Auftreten zweier Erdbeben ein gewisses Indiz, daß beide natürlichen
Ursprungs waren …
6. Diese neue Hyperphysik hat übrigens den überraschenden Nebeneffekt, daß es seit neuestem
eine RATIONALE Begründung für ASTROLOGIE zu geben scheint, die weit entfernt ist von
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Scharlatanerie oder Kaffeesatzleserei. Allerdings sind wir noch WEIT entfernt davon, erklären”
zu können, was es BEDEUTET, wenn jemand HEUTE Geburtstag hat und sich verlegen am
Kopf kratzt, wie diese Mondfinsternis zu DEUTEN wäre oder auch nicht! Buike Science And
Musik erlaubt sich, zu meinen: Wahrscheinlich ist hier das Einfache auch das Richtige – und
man lebt möglichst ungeniert einfach ganz normal weiter!
Herzlichen Glückwunsch!
Follow up 23. 12. 2010
Rheinland-Pfalz Regionalfernsehen meldet: 23.12.2010, gegen 3:00 morgens Erdbeben, Stärke
3,4 in Mainz, spürbar ca. 20 km Umkreis, viele Bürger aufgeschreckt, Epizentrum in
Nachbarschaft einer Baustelle für ein Geothermie-Kraftwerk …
Follow up 25.12.2010
In der Nacht vom 24.12.2010 auf 25.12.2010 gegen 24:00 Uhr Erdbeben Stärke 7,3-7,6 Insel
Vanuatu, zwischen Fidschi-Inseln und Australien.
Und wir erinnern uns: AUCH DAS ERDBEBEN VON BAM / IRAN – 26.12.2003, ca 1:00
morgens - und auch der große Tsunami von 26.12.2004 fanden in der Weihnachtszeit statt, die
bekanntlich markiert ist durch die WINTERSONNENWENDE, also eine
ASTROPHYSIKALISCHE ZYKLISCHE BESONDERHEIT …
Follow up 29.12.2010
Partielle Sonnenfinsternis am 04.01.201, also nächste Woche Dienstag.
Anders gesagt:
Für die erste Januar-Woche 2011 besteht ERHÖHTE ERDBEBENGEFAHR, nicht wegen
Spökenkiekerei, sondern
a) auf Grund einer STATISTISCHEN EREIGNISHÄUFUNG
b) auf Grund der HEUTIGEN NEUEN und SKALAREN ASTROPHYSIK (z.B. a la Konrad
Meyl)
Buike Science And Music

9.4 Wem dienen deutsche Atomkraftwerke wirklich?
Supporting shut-down of German nuclear power plants!
Posted on 07/14/2009 by bbuike
1. ERSTE FRAGE: Was sollen Atom-Kraftwerke, wenn wir sowieso ZUVIEL Strom haben?
1.1 Wenn es wahr ist, daß in ganz West-Europa ein ÜBERANGEBOT an elektrischer Energie
vorhanden ist, dann ist zweierlei IRRATIONAL
a) die KARTELLMÄSSIG und OLIGARCHISCH KÜNSTLICH ÜBERTEUERTEN
STROMPREISE
b) die Anzahl der Kraftwerke.
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1.2. Wenn wir in Westeuropa ZUVIEL STROM haben, dann ist es ausserdem eine
MORALISCHE SAUEREI, daß Westeuropa KEINEN GÜNSTIGEN und BILLIGEN STROM
als AUFBAUHILFE in die Länder Ost-Europas liefert, sondern – unter anderem – Strom
BENUTZT, um ERPRESSERISCH GEWINNE ZU MAXIMIEREN, obwohl man Geld gar
nicht essen kann!
Die OSTEUROPÄISCHE SKEPSIS GEGEN DIE EUROPÄISCHE UNION IST ALSO MEHR
ALS BERECHTIGT, denn wenn es keine EXORITANTEN GEWINNE bringt, läßt die EU
MENSCHEN in Osteuropa einfach fallen, um nicht zu sagen “krepieren”!
Insoweit wäre zu überlegen, ob in das europäische Strafrecht der Straftatbestand des
“institutionellen Totschlags” eingeführt werden müßte, das heißt VERBRECHERISCHES INKAUF-NEHMEN von ELEND UND TOD als “Nebenwirkung” des Handelns von Institutionen,
internationalen Konzernen, “global players” und (gekauften) Regierungen!
2. ZWEITE FRAGE: Braucht Deutschland tatsächlich eine Atomwaffen-Option?
2.1 Es gibt verschiedene Methoden, um Atomwaffen zu bauen und eine davon benötigt
Atomkraftwerke. Mehr noch: Wenn man Atomkraftwerke hat, kann man sogar zwei
verschiedene Atomwaffen-Typen bauen, nämlich erstens Uran-Bomben und zweitens
Plutonium-Bomben.
Anders gesagt: DEUTSCHLAND BESITZT DIE FÄHIGKEIT, IM HANDUMDREHEN
ATOMWAFFEN ZU PRODUZIEREN!
2.2 Nach der sogenannten “Wiedervereinigung” sind in grossen Mengen Berichte aufgetaucht,
dass NAZI-Deutschland bereits Atomwaffen besaß und sogar mindestens 2 erfolgreiche Tests
durchgeführt hat, nämlich auf RÜGEN und in der Region JONASTHAL / OHDRUF (oder so
ähnlich geschrieben).
2.3 Es gibt Berichte, daß Deutschland NACH dem 2. Weltkrieg MASSGEBLICH seine
vorhandenen Atom-Kenntnisse ANGEWENDET hat beim BAU DER SÜDAFRIKANISCHEN
ATOMBOMBE – vorausgesetzt es war eine Atomwaffe und nicht eventuell eine Plasmawaffe.
2.4 Aus dem militärischen Bereich ist bekannt, daß Atom-Bedienungspersonal regelmässig
AUSGEWECHSELT werden muß, wegen PSYCHISCHER DEFORMATION durch STRESSBELASTUNG. Die Hanau-Siemens-NUKEM Zwischenfälle zeigen deutlich, dass die ELITE des
deutschen Atommangements keineswegs eine wirkliche Elite ist, die menschlich akzeptabel wäre,
sondern INNERLICH TOTAL KORRUMPIERT IST – und eigentlich an GAR NICHTS
GLAUBT – ausser an EXORBITANT TEURE HERRENABENDE IN EDELPUFFS!
3. ERGEBNIS
3.1 Es gibt KEINE WIRKLICHE GARANTIE, daß Deutschland seine Atomkraftwerke NICHT
MILITÄRISCH nutzt, weil es sie nämlich –wahrscheinlich - schon in Südafrika militärisch
genutzt hat.
3.2 Es gibt KEINERLEI GARANTIE, dass Deutschland entweder EIGENE GEHEIME
ATOMWAFFEN IN DEUTSCHLAND BESITZT – oder auf mit deutscher Hilfe gebaute
Atomwaffen IM AUSLAND militärisch zugreifen könnte.
3.3 DESHALB UNTERSTÜTZE ICH DIE POLITIK VON SPD UND GRÜNEN ZUR TOTALABSCHALTUNG ALLER DEUTSCHEN ATOMKRAFTWERKE – und würde dazu tendieren,
die Atompolitik von CDU und FDP als FEIGE UND VERLOGEN einzuschätzen, obwohl ich an
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sich eher konservativ eingestellt bin.
Ich BEWUNDERE den MUT der SPD um so mehr, als die ZERSCHLAGUNG des
MILLIARDEN-Vermögens der Neuen Heimat und der gegenwärtige 20%-Minderheitsstatus
der SPD nach meinen Analysen ein DEUTLICHES INDIZ SIND, daß die SPD von den –
nebenbei “nazi-verseuchten” – GLOBAL PLAYERS “bestraft” worden ist!
Follow up: April 2013:
An anderer Stelle bin ich auf wissenschaftliche Probleme der Atom-Kraftwerke eingegangen,
z.B. daß sie eventuell bis 40 % MEHR STROM produzieren, als mit den
KONVENTIONELLEN FORMELN errechnet wird, daß sie zweitens auch eine Art
„hyperphysikalisches GATE“ sein könnten (im Sinne heutiger Skalar- und Tetraeder – und
Vakuum-Nullpunkt-Physik
Mit freundlichen Grüssen
Buike publishing

9.5 Wenn ihr nicht brav seid – Kastration der Steuerfahndung
in Hessen durch Psychiater
Posted on 07/15/2009 by bbuike
1. Im Bundesland Hessen – wird am 15.07.2009 im TV gemeldet – wurden 4 Steuerfahnder in
den vorzeitigen Ruhestand geschickt, was so viel heißt wie: sie wurden GEFEUERT!
4 auf einen Streich, das ist schon eine Hauptabteilung, die ab jetzt FEHLEN wird.
2. Ihr einziges “Vergehen” war, daß sie zu BISSIG und GUT waren und erkleckliche
Milliönchen aufgespürt haben.
3. Weil man nun aber sogar im bananenrepublikanischen Deutschland für GUTE ARBEIT nicht
einfach gefeuert werden kann, hat man sich etwas besonders FEINES ausgedacht.
Die 4 Übereifrigen wurden zum PSYCHIATER geschickt, der ihnen “PARANOIDQUERULANTORISCHES” Unwohlsein bescheinigte.
Okay, weder Leser noch Schreiber dieses brauchen zu wissen, was das für eine SELTSAME
Krankheits-DEFINITION ist. Hauptsache es reicht für den ZWECK, nämlich die Feststellung
VORZEITIGER BERUFSUNFÄHIGKEIT.
Und dabei müssen die 4 GEFEUERTEN noch froh sein, daß ihnen besagter Psychiater keine
ZWANGS-THERAPIE mit Antidepressiva und sedativen Psychopharmaka aufgedrückt hat,
von denen aus den USA Untersuchungen vorliegen, daß sie MITVERANTWORTLICH für
AMOKLÄUFE sind.
4. “Keine weiteren Fragen, Akte schliessen” sollte man nun meinen, denn der POLITISCHE
ZWECK der psychiatrischen Übung wurde erreicht:
a) 4 krankhaft Übereifrige wurden “stillgelegt”
b) alle übrigen “krankhaft Übereifrigen” in der Republik wurden über Fernsehen GEWARNT,
daß sie BLOSS NICHT ZU WEIT GEHEN sollen, denn sonst – ratz fatz – in die Psychiatrie!
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5. So schön hätte alles geregelt sein können – und da kommt plötzlich eine Staatsanwaltschaft
und ERMITTELT GEGEN DEN PSYCHIATER! Ja, ist die Staatsanwaltschaft denn von allen
guten Geistern verlassen? Will die Staatsanwaltschaft etwa Firmenansiedlungen torpedieren
durch GESETZLICHE STEUERGERECHTIGKEIT?
6. Was auch immer die Motive und Beweggründe der Staatsanwaltschaft sein mögen, so
ERINNERN WIR UNS AN DIESER STELLE AN DIE NAZIZEIT und die UNHEILVOLLE
ROLLE SKRUPELLOSER MEDIZINER zum Beispiel in KONZENTRATIONSLAGERN, zum
Beispiel bei der EUTHANASIE – und bei gewissen „fortschrittlichen“ Experimenten in
Konzentrationslagern, DEREN ERGEBNISSE BIS HEUTE VON VIELEN ARMEEN „sehr
geschätzt“ werden!
Denn bitteschön, was anderes könnte der Psychiater im Sinne gehabt haben als “geistige
Volksgesundheit”! Heil!
Mit freundlichen Grüssen
Buike publishing

9.6 Zum Symbol der Rose – Oder: Traum-Nachhilfeunterricht
in göttlicher Kosmogonie
Posted on 12/17/2010 by bbuike
Zum Symbol der Rose – Oder: Traum-Nachhilfeunterricht in göttlicher Kosmogonie
Freitag, den 17.12.2010 hatte ich einen Klartraum, der eine Art Nachhilfeunterricht war zu
gewissen Fragen, die mit meinem Aufsatz „Antike Religion, Hochtechnologie, Paläophysik“
aufgeworfen wurden, in dem wir eine Art gedankliche Stenographie benutzten, die einerseits
explizit ist und gleichzeitig implizit bleibt, wo also nicht einmal versucht wird, „alles“ zu sagen.
Bevor jetzt das geschätzte Publikum in wieherndes Gelächter ausbricht und diesen Traum
auflöst nach der Methode von Siegmund Freud, die in der heutigen „Psychiatrisierung“ von
Wissenschaft sehr im Schwange ist, und alles zurückführt auf eine schlechte Verdauung oder
andere „Tagreste“, dürfen wir vielleicht darauf hinweisen, daß nur wenig bekannt ist, daß Herr
Siegmund Freud keineswegs die KLASSISCHE HEBRÄISCHE AUFFASSUNG über Träume
vertritt, und von daher bereits sein speziell eigener Beitrag dazu bereits HÖCHST
FRAGWÜRDIG sein könnte. Wir müssen uns hier kurz halten und verweisen summarisch auf
die 4 Bände unter dem Reihentitel „Traumleben“ von FRIEDRICH WEINREB, der aus uns
bislang unbekannten Gründen angeblich UMSTRITTEN ist, der aber nichtsdestotrotz die
sogenannt esoterischen Lehren der CHASSIDIM Osteuropas und besonders POLENS entfaltet
und auch aus DIREKTEN QUELLEN schöpfen konnte, bevor dann die Hitler-Barbarei sich
anschickte, das Unmögliche zu versuchen, nämlich GEIST ZU TÖTEN, was eine der
GRÖSSTEN LÄCHERLICHKEITEN in philosophischer Hinsicht überhaupt ist,
gewissermassen ähnlich lächerlich wie dieses neueste Gefasel des Herrn Thilo Sarrazin über
„jüdische Gene“ in Deutschland, die schliesslich geschätzt 10% aller heutigen Deutschen haben –
und auch ich selbst -, woran man unmittelbar erkennt, wie GRANDIOS HITLERS
REINRASSIGKEITSDELIRIUM GESCHEITERT ist, denn er hat ja wohl so ungefähr
8 Millionen „übersehen und vergessen“ …
Wir sind den Herren Hitler und Sarrazin allerdings insofern auch gewissermassen zu Dank
verpflichtet, weil sie uns unmißverständlich klar gemacht haben, daß BEMÜHEN UM
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ERKENNTNIS auf DIESER ERDE KAMPF IST UND BLEIBT …
Leider können wir hier nicht die SEHR ELABORIERTE HEBRÄISCHE TRADITION über
TRÄUME und TRAUMLEBEN entfalten, die zu wissen und zu lernen – das Lesen der Bibel
wird bei den traditionellen Juden als „Thora-Studium“ bezeichnet! – gewisslich der GANZEN
WELT eine WOHLTAT wäre, wie wir glauben, vermuten zu dürfen – und wir springen jetzt
gleich zu unserem Traum.
Der Traum von der Rose war ungefähr so – und wir erzählen hier keineswegs alles:
Es wurde gezeigt – von wem? – eine WUNDERSCHÖNE GOLD-ORANGENE ROSE, aber
RIESENGROSS und AM HIMMEL und in einer Art PULSIERENDEM FARBGLÜHEN.
Diese Rose löste sich langsam auf – und hinter ihr wurde sichtbar eine Art PUNKTFÖRMIGE
LICHTQUELLE.
Auch das löste sich auf – und sichtbar wurde eine GEOMETRISCHE ZEICHNUNG der
ROSEN-BLÜTENSTRUKTUR.
Auch diese löste sich auf, das heißt: Die Geometrie begann sich zu bewegen, diese Bewegung war
eine VERSCHERUNG – so ähnlich wie man ein Parallelogramm zu einem Rechteck
„verschert“.
Diese Verscherung war eine ROTATION – und die Rotation ENDETE in einem PUNKT, in
einem geometrischen Punkt wie auf einem Blatt Papier.
Das war der Traum in DÜRREN WORTEN. Und der Charakter des Traumes war NICHT
SYMBOLISCH und NICHT PSYCHOLOGISCH, sondern wirkte, als wenn „jemand“ etwas
„erklären“ wollte, ziemlich ähnlich, wie man Nachhilfeunterricht bekommt – und ich war
„träumend WACH“, das heißt: Ich wußte, daß ich träumte.
Damit sind wir am Punkt der NACHTRÄGLICHEN RATIONALISIERUNG angelangt, nicht
jedoch bei „symbolischer Traumdeutung“.
Ich beginne damit, WAS diese „Rose“ war. Nun, diese „Rose“ war gar keine Rose, sondern die
DARSTELLUNG EINER GALAXIE – und zwar MINDESTENS.
ICH BIN NICHT ZWEIFELSFREI GEWISS, ob dargestellt wurde die ENTSTEHUNG DES
KOSMOS oder des UNIVERSUMS …
Die ABFOLGE der EINZELSCHRITTE des TRAUMES zeigt ZWEITENS, daß diese
„Himmelsrose“ noch etwas anderes war! DER GESAMTTRAUM KANN ALS EINE
ILLUSTRATION IN LEBENDIGEN MODELLEN ZUM HEBRÄISCHEN TORUSMODELL
DES UNIVERSUMS verstanden werden, das kürzlich STAN TENEN in www.meru.org
vorgelegt hat. Stan Tenen leitet dieses Modell ab aus dem ERSTEN SATZ DER GENESIS, der
da lautet: BERESHIT BARA ELOHIM ÄT HASCHAMAIM VE`ET HA`ARETZ VE
HA`ARETZ HAITA TOHU VA VOHU VECHOSHECH AL PNEY TEHOM!
An diesem ersten Satz der Bibel stört übrigens schrecklich das Wort “Elohim”, weil es erstens
ein PLURAL ist, der nicht mit dem EINGOTT-Glauben zusamemnpasst und weil es zweitens
bekannt ist aus SUMER, wo es eine Art ÜBER DEM MENSCHEN STEHENDE GRUPPE von
Wesen bezeichnet. Sitchin, Zecharia: Begegnungen mit den Göttern, Rottenburg: Kopp 2004, S.
377 (amerik.: u.d.T.: Divine Encounters, 1995) fragt nun sinngemäß: Die Bibel fängt mit dem
zweiten Buchstaben des Alphabets an, aber was wäre, wenn sie mit dem ersten Buchstaben
anfinge? Sitchin sagt, dann käme folgender Satz heraus: Ab-reschit bara Elohim, et
Ha`Shamaim v`et Ha`Aretz … was übersetzt heissen soll: DER VATER-DES-ANFANGS
ERSCHUF DIE ELOHIM, die Himmel und die Erde … Jetzt haben wir einen dogmatisch
unproblematischeren Satz – ABER ES WÄRE FRAGLICH ob die
DECHIFFRIERUNGSMETHODE von Stan Tenen http://www.meru.org DANN NOCH
FUNKTIONIEREN WÜRDE! Jedoch würde “Vater des Anfangs” eventuell passen zum “Alten
der Tage” der viel späteren hebräischen Kabbalisten des Mittelalters und deren Spekulationen,
die etwa berichtet – rational und SEHR trocken – Scholem, Gerschom: Von der mystischen
Gestalt der Gottheit, Zürich: Rhein Verlag 1962 hardcover; Baden-Baden: suhrkamp pbk. 1977
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– welch letzteres sehr wahrscheinlich der Lektüre von Leuten vom Schlage eines Thilo Sarrazin
entgehen dürfte … Sitchin, Zecharia: Der kosmische Code, Rottenburg: Kopp 2000 behandelt
dann noch verschiedene Fragen von CODIERUNG-METHODEN, darunter besonders jene, die
in alten Texten bezeichnet wird, als “hier ein bischen ändern und dort ein bischen ändern”, z.B.
einzelne Verse einfach umstellen (Reihenfolge ändern) oder eben hier einen Buchstaben
austauschen und dort einen Buchstaben austauschen. FALLS SOLCHE METHODEN
ANGEWENDET WURDEN VOR ALLEM BEZÜGLICH DES WISSENS VON DEN
GÖTTLICHEN DINGEN, dann ist jedenfalls klar, daß die HAUPTABSICHT nicht irgendeine
Art von “Spiel” war … Und wir verlassen dieses berühmte “Bereshit” OHNE ENDGÜLTIGE
ANTWORTEN… freilich ohne zu übersehen, daß “Bereshit = Im Anfang” etwas platt klingt
und RICHTIGER WÄRE, eine griechische Gleichsetzung mit “arche” vorzunehmen, wie das
zum Beispiel im ersten Satz des Prologs des Johannes-Evangeliums geschieht: En hä archä än ho
logos, wobei “logos” hier auch als eine SEPHIRA verstanden werden könnte … ebensowo
natürlich wie “archä” …
Stan Tenen ist „modern“ und benutzt mathematische Theorien und Geometrien und
CODEDECHIFFRIERUNG.
Die hebräische Tradition jedoch kennt noch etwas anderes, nämlich die „himmlische Rose“ oder
die SHOSHONA. Dazu verweisen wir auf Friedrich Weinreb, Die Rolle Esther, Zürich: Origo
1968,
Kapitel: Das Geheimnis der Rose, S. 112 f – Kapitel: Die Rose in der Schöpfung, S. 114 –
Kapitel: Schoschana und Esther, S. 8 …
Und mehr möchten wir dazu nicht sagen, weil auch wir nicht klüger sind als Weinreb! Nebenbei:
Auch Stan Tenen hat etliches Kluges zur Schoschona zu sagen, setzt aber anders an als Weinreb!
Nun hören wir schon lauten Protest von CHRISTLICHER SEITE, was dies alles denn mit
CHRISTENTUM zu tun haben könnte??!! Diesbezüglich wäre zu verweisen auf zweierlei:
a) die AUSGEFEILTEN GEOMETRIEN in als ROSETTEN bezeichneten FENSTERN in
GOTISCHEN KATHEDRALEN, die natürlich etwas zu tun haben mit einer LICHT-THEORIE
oder LICHT-PRAXIS,
b) die titelähnliche Bezeichnung der MUTTERGOTTES als „rosa mystica“ in der – ziemlich
ALTEN – Lauretanischen Litanei.
So, damit sind wir fertig mit dem, was wir sagen können und möchten.
Wir könnten eventuell noch hinzufügen, daß wir seit KINDESTAGEN fast immer unter einer
MUTTERGOTTESIKONE unsere Schlafstatt haben …
Bleibt als letzte Frage, warum wir überhaupt etwas erzählen, was man üblicherweise für sich
behält.
1. Wir leben heute in einer Welt, in der Wissenschaft in vielen Gebieten DEFORMIERT wurde
zu BEWUSSTER LÜGE, siehe Autoren Rothdach, P. und Schockenhoff, E.! WIE KÖNNEN
WIR BEI DIESER HEUTIGEN SITUATION DA ÜBERHAUPT NOCH SICHER SEIN, DASS
WIR NICHT VERÄPPELT WERDEN – oder uns vielleicht selbst veräppeln???
2. Der GROSSE WAHNSINN der heutigen Wissenschaft ist die VERGIFTUNG DER
INTENTION, nämlich WARUM wir überhaupt Wissenschaft versuchen. Die ANTWORT
DIESES TRAUMES IST KLAR: ES GEHT BEI WISSENSCHAFT UM ALLES MÖGLICHE
und vor allem um NUTZBARMACHUNG oder INSTRUMENTALISIERUNG. ABER, so sagt
dieser Traum, DAS UNIVERSUM KANN MENSCHEN GEZEIGT WERDEN. DER TRAUM
KONNTE MEINEM VERSTÄNDNISHORIZONT ANGEPASST ZEIGEN, DASS EIN
VERSTEHBARER SINN VORHANDEN IST – und dass IM TIEFSTEN KERN von GOTT her
und vom SCHÖPFER her alles EIGENTLICH GUT IST – was auch immer der gegenwärtige
Eindruck auf dieser Erde sein mag!
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3.Man hat manchmal den Eindruck, daß heutige Wissenschaft VERGEWALTIGUNG ist.
Demgegenüber zeigt der Traum: MAN MUSS NICHT VERGEWALTIGEN – und der
MENSCH HÄLT SICH BESSER VON DIESEM GANZEN GEWALTSAMEM in unserer
heutigen Wissenschaft FERN. Oder anders gesagt: DIE EINSTELLUNG oder
HERANGEHENSWEISE EINES TRADITIONELLEN GÄRTNERS ist bei den GROSSEN
FRAGEN der menschlichen Existenz möglicherweise BEI WEITEM vorzuziehen!
Wir müssen hier kurz bleiben und können deshalb den UNTERSCHIED zwischen ANTIKER
MATHEMATIK und HEUTIGER MATHEMATIK und Geometrie hier nicht vertiefen, wozu
aber genug SEHR KLUGE Bücher vorliegen, die allerdings erstaunlicherweise nur selten
erwähnt und noch seltener ERNST genommen werden … Im vorliegendem Falle zum Beispiel
würde sich ANTIKE PROPORTIONSGEOMETRIE VIEL MEHR EMPFEHLEN als
FRAKTALE GEOMETRIE und SELBSTÄHNLICHKEIT, obwohl fraktale Geometrie
sogenannt „exaktere Approximationen“ liefert.
Um es wieder kurz zu machen: Der Traum zeigt klar, daß EXAKTHEIT VON
APPROXIMATION nicht der springende Punkt ist – und daß die ANTIKE
PROPORTIONSGEOMETRIE SEHR RICHTIG LIEGT, jedenfalls im Felde
KOSMOGONISCHER Fragestellungen, wo es vorzüglich um Methoden geht, die BESTIMMTE
SPEZIFISCHE ZUSAMMENHÄNGE stiften oder ermöglichen, nämlich GENAU JENE
ZUSAMMENHÄNGE, die DER SCHÖPFER BEABSICHTIGT hat, das heißt also eine
GÖTTLICHE SYSTEMVERSCHRÄNKUNG die zum Beispiel über Proportionen auf
HARMONIEN führt und dann auf KOSMOLOGISCHE ALLDURCHDRINGENDE
FREQUENZEN, von denen WAHRHEIT und LIEBE nur ZWEI sind.
Für das superskeptische Publikum sollten wir vielleicht noch ergänzen: Die Verknüpfung von
MASS und ZAHL mit dem Göttlichen ist nicht häretisch, sondern BIBLISCH.
Aber wo Paulus von „Tiefe und Breite des göttlichen Erbarmens“ spricht, da, so scheint es,
spricht er in Wirklichkeit von der SEPHIRA MALCHUT, die natürlich ZUTIEFST mit dem
MESSIAS und dem ADAM KADMON verknüpft ist – und mit der MUTTERGOTTES, wie man
vielleicht christlich weniger ergänzen als FORTSETZEN darf …
Womit wir wieder bei der „rosa mystica“ angelangt sind – und sich der Kreis dieser
Anmerkungen vollendet hat.
Noch kurz zur eigentlichen “Moral von der Geschicht” des Traumes: INSOWEIT DER TRAUM
ANZUDEUTEN SCHEINT, DASS EINE GALAXIE ODER DAS UNIVERSUM AUS EINEM
PUNKT ENTSTEHT, DER JA PER DEFINITIONEM EINE GEWISSE ART VON NICHTS
IST, müßte ergänzt werden eine Spekulation, die wir irgendwo gelesen haben aber leider
vergassen, zu bibliographieren, nach der Gott sich selbst gegenübertritt in einem PUNKT, der
dann einen ZWEITEN PUNKT erzeugt, aus dem das SICHTBARE UNIVERSUM als eine Art
Nebenbeschäftigung Gottes entsteht …
Buike Science And Music
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9.7 Zwei ägyptische Geheimnisse – die man kaufen kann
Posted on 12/01/2010 by bbuike
1. Unter dem Suchstichwort “Egyptian rod” (“ägyptische (zylindrische) Stäbe”) kann man in
RUSSLAND rekonstruierte METALLSTÄBE kaufen – und dann ANWENDEN, und zwar wie
in ÄGYPTISCHEN STATUEN abgebildet. Also: Linken Fuß nach vorne, einen halben Schritt,
die zwei – verschiedenen! – Metallstäbe in die Hand nehmen – und sich etwas “KLUGES” dabei
“denken” (meditieren) … wobei das “Meditieren” hier aber nur UNTERSTÜTZT, denn die
Stäbe funktionieren hauptsächlich und zuerst auf Grund ihrer PHYSIKALISCHEN
Eigenschaften und deren Wechselwirkung mit einem BIOLOGISCHEN SYSTEM (also hier:
dem Menschen!). Nebenbei: Es scheint, daß die “Egyptian rods” des / eines Pharao Phiops II
(Spätzeit?) in einem bekannten amerikanischen Museum ausgestellt sind …

rods of Pharao Phiops II. in Metropolitan Museum, New York

rods are depicted in many statues from Pharaonic Egypt
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2. Unter den Suchstichworten “monatomic elements”, “white powder gold”, “ORMUS(elements)” kann man im Internet und sogar über ebay-Deutschland “White-Powder-Gold”
kaufen. Auch für dieses “Produkt” gibt es ÄGYPTISCHE ABBILDUNGEN und man hat
vorgeschlagen, monatomares Pulver mit den – bislang – rätselhaften zu kleinen Kegeln – ähnlich
einem “Zuckerhut” – aufgeschichteten und manchmal auf einem “Tablett servierten”
“Substanzen” gleichzusetzten, die man auf Abbildungen eines HATHOR-Tempels im Gebiet des
pharaonischen KUPFER-BERGBAUS auf der Halbinsel SINAI in SERABIT findet. WEIL
NUN AUF DEM SINAI AUCH SOGENANNTE BERGBAU-MINEN DES KÖNIGS SALOMO
LIEGEN – da waren wir mal zu Besuch – , KÖNNEN WIR BEGRÜNDET VERMUTEN, DASS
HEBRÄISCHE RABBIS DIESES PRODUKT KANNTEN …Der NAME dieser Substanz wird
verschieden angegeben: altägyptisch soll es “MFKZT” sein, in heutiger künstlicher
Vokalisierung “Mufkuzt” oder auch “moof-kooz-tee”, alt-hebräisch erstaunlicherweise “MANNA” und sogar “sumerisch” (welcher Sprachstufe unbekannt) “Schem-an-na”.
Die BEDEUTUNG ist – natürlich UNSICHER bzw. umstritten. In den Texten der UnasPyramide soll “MFKZT” angeblich in Zusammenhang stehen mit einer Wendung, so ähnlich
wie “walking place of the blessed with the Gods”, dann in anderen Texten – vielleicht in Karnak
von Thutmosis III ? – soll ein Zusammenhang existieren mit “Brot” und “Licht”. Das
sumerische “schem-an-na” schliesslich soll etwas ähnliches heissen wie “weisses Brot”. Aber
erstaunlich ist, daß MFKZT und Ma -nna angeblich auch eine FRAGE bedeuten können,
nämlich angeblich “WAS IST ES?”, was den erwähnten Text der Unas-Pyramide in der Lesung
natürlich “recht unhandlich” machen würde. Wer Zecharia Sitchin gelesen hat, “weiss”
natürlich schon, dass “SCHEM” auch einzeln ein VIELSCHILLERNDES Wort ist, in der
Bedeutung irgendwo zwischen “Rakete”, “Obelisk” oder auch einfach als Hinweis auf
GÖTTLICHES, z.B. in Segensformeln …

it has been suggested, that the “substance” in the hand of first figure counting from right to left,
may be “white-powder-gold” OFFERED TO A GOD AS NUTRITION
pic from Hathor temple, Serabit / Sinai
3. BEIDE PRODUKTE setzten eine ÄGYPTISCHE THEORIE VORAUS – die wahrscheinlich
SEHR GEWAGTE GERHINSAKROBATIK beinhaltet – jedoch mit New-Age-BewußtsseinsVERNEBELUNG voraussichtlich nicht zu schaffen wäre. Man könnte STARK
zusammenfassend sagen: ÄGYPTER SETZTEN eine Art von “HYPERPHYSIKALISCHE
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ÜBERNATUR” ALS PRIMÄR, gewöhnliche MATERIELLE MANIFESTIATIONEN auf dem
Level der alltäglichen 3-dimensionalen Raumzeit jedoch als SEKUNDÄR. Man könnte ferner
sagen: Der Zusammenhang zwischen PRIMÄREN und SEKUNDÄREN Elementen dieser
THEORIE wurde hergestellt durch eine LICHT-THEORIE. Noch anders gesagt: WENN MAN
DAS VOLLE POTENTIAL DER DNS und des Gehirns – anscheinend verwendet man
normalerweise bloss 15 % der vorhandenen Gehirnskapazität, auch Nobel-Preisträger! erreichen möchte, dann benötigt man LICHT. Und mehr möchten wir hier nicht sagen – nicht,
weil das eine Buike-Standard-Redewendung ist, sondern weil wir hier KURZ bleiben wollen
(und deshalb z.B. auch nicht auf die LICHTPRODUKTION in BIOLOGISCHEN ZELLEN
eingehen können …) Wir geben aber spasseshalber ein Internet-link zu einem Text, wo man
“scheinbar” “scheinbare” ZUSAMMENHÄNGE AHNT … nämlich, WELCHES DAS
MÖGLICHE ZIEL VON DERARTIG GESTARTETER “LICHTARBEIT” sein KÖNNTE …
http://www.monoatomic-gold.com/monoatomic-gold.html
4. Spezielles
BEIDE PRODUKTE haben wir in unserem Fundamentalaufsatz “Antike Religion,
Hochtechnologie, Paläophysik” ABSICHTLICH NICHT ERWÄHNT … Und ausserdem
möchten wir BEZWEIFELN, ob nicht “irgendwo” im Christentum eine “versteckte Lichtlehre”
ENTHALTEN ist, allerdings in einer ANGEPASSTEN FORM für alle die ARMEN LEUTE, die
sich keine ÄGYPTISCHEN PRODUKTE KAUFEN KÖNNEN … Mit dieser Bemerkung wollen
wir nun aber keineswegs unsere eigene Tradition überbewerten und andere Traditionen
abwerten. EINE DERATIG PRIMITIVE UND UNNÖTIGE EINSCHRÄNKUNG DES
GEISTIGEN HORIZONTES SEI FERNE, denn sie wäre purstes “mentales Gift”! Und also ein
Hinweis auf ANDERES, NICHT-Europäisches, nicht Vorder-Orientalisches: Gold = AURUM
enthält eine alte Wurzel, die “LICHT” bedeutet – und in der Tat gibt es eine ganze Reihe von
MEDIZINISCHEN GOLD-PRODUKTEN in der AYURVEDISCHEN MEDIZIN INDIENS, die
bis auf den heutigen Tag vor GELDGIERIGEN WESTLICHEN GESCHÄFTEMACHERN
GEHEIMGEHALTEN WIRD!
5. Zur theoretischen Begründung
5.1 Der bislang der Physik UNBEKANNTE “Materiezustand” von MONATOMAREN
ELEMENTEN ist uns selbst zuerst bekannt geworden in Büchern von JOSEPH P. FARRELL,
nur zwei davon inzwischen auf Deutsch, jedoch in diesen übersetzten Büchern OHNE die
Hinweise auf MONATOMARE ELEMENTE. FARRELL besondere Leistung ist, daß er nicht
nur ALTES AUSBUDDELT, sondern dafür eine VERSTÄNDNISSKIZZE ANBIETET, die
WEIT ENTFERNT ist von bisheriger EINSTEINSCHER RELATIVITÄTSTHEORIE und in
der Tat auf eine NEU DURCHFORMULIERTE HYPERPHYSIK hinausläuft, die eventuell in
ANTIKE / ALtertum BEKANNT war, und zwar unter den Bezeichnungen “Aetherphysik” oder
auch wohl “tetraedische Physik”. Das historisch und also zufällig, akzidentielle Unangenehme
allerdings ist: ÜBER DIESE DINGE sind bereits die NAZIS “gestolpert” – und zwar OHNE
FAREELLS theoretischen Background, was heißt: die NAZIS haben HALBBLIND
HERUMEXPERIMENTIERT – mit KATASTROPHALEN FOLGEN, die DIE GANZE
MENSCHHEIT in WISSENSCHAFTLICHE GEFAHREN bringen, wie sie SEIT MEHREREN
TAUSEND JAHREN NICHT MEHR “vorhanden” waren!
Der eigentliche HAUPTAKTEUR in Sachen “Weisspulver-Gold” scheint jedoch DAVID
HUDSON zu sein, der nicht nur ETLICHE MILLIONEN zur Erforschung dessen
EXOTISCHER PHYSIK – einschliesslich SUPRA-LEITFÄHIGKEIT (superconductivity) und
ANTI-GRAVITATION (Schwerelosigkeit) – und der notwendigen Apparatur zu einer
GESICHERTEN PRODUKTION von “MFKZT” ausgegeben hat, sondern scheinbar auch
ETLICHES ÜBER DIE BEREITS DEN ALTEN ÄGYPTERN MINDESTENS IN ANSÄTZEN
BEKANNTEN BIOPHYSISCHEN VERÄNDERUNGEN IM GEHIRN, einschliesslich einer Art
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“Superleitfähigkeit im Gehirn” (!!!!), dann PRODUKTION von “hormonalen Produkten”, die
bei Menschen OHNE “MFKZT” NICHT VORKOMMEN, plus scheinbar sogar Dinge, die
ÜBER DAS WISSEN DER ALTEN ÄGYPTER HINAUS GEHEN, herausgefunden zu haben
scheint. SEHR BEDENKSWERT, fanden wir bei DAVID HUDSON zum Beispiel
- daß ein NACHWEIS von VERÄNDERUNGEN mit KIRLIAN-HOCHFREQUENZPHOTOGRAPHIE anscheinend erbracht wurde.
- daß der EIGENTLICHE ZWECK DES GEBRAUCHS von “MFKZT” eine Art “Aufstieg” –
vielleicht so ähnlich wie in der TV-Serie “Star-Gate” – sein könnte mit sehr EXOTISCHEN
PHYSIKALISCHEN und BIOCHEMISCHEN Begleiterscheinungen. David Hudson ist übrigens
noch viel SCHLIMMER als Buike Publishing – und in den anscheinend autorisierten Webseiten
wird darum ersucht, IHN NICHT ZU STÖREN – und natürlich wird DURCHAUS NICHT
ALLES GESAGT – und OHNE GEWISSE Vorbereitung zweckentsprechender Lektüre, könnte
es sein, daß man noch nicht einmal begreift, was der Mann eigentlich sagen will …
5.2 Es ist im sogenannten “fortschrittlichen Westen” nur wenig bekannt, daß sogar zur Zeit der
“kommunistischen Sowjetunion” eine ZIEMLICH VORURTEILSFREIE FORSCHUNG in
Russland existierte – und zwar in MEHREREN FACHBEREICHEN, darunter unter anderem
im Gebiet der ALTEN GESCHICHTE. Hier sind nicht nur erwähnenswert NEU GEBAUTE
PYRAMIDEN in Russland, nicht nur die REPRODUKTION von “Egyptian rods”, sondern z.B.
auch die Beiträge zur ENTSCHLÜSSELUNG der MAYA-Schrift. Bemerkenswert scheint uns
bei den “Egyptian rods” zu sein, daß wir hier die HANDHABUNG einer SCHNITSTELLE
zwischen BIOLOGIE und PHYSIK haben – die vielleicht, wahrscheinlich ebenfalls mit den
FARRELL-Vorschlägen zu einer HYPERPHYSIK einem VERSTÄNDNIS nähergebracht
werden könnten, obwohl BEIDE hier vorgestellten Produkte auch VÖLLIG OHNE
SEKUNDÄRE ERKLÄRUNGEN FUNKTIONIEREN!
6. Okay, vielleicht noch dieser Buike-Hinweis: Es gibt im Christentum zwei Geschichten von
einem “Aufstieg”, nämlich die Geschichte des Propheten Elias vom Berge Karmel und die
Geschichte von der “Himmelfahrt Jesu”. IN BEIDEN GESCHICHTEN SCHAUTEN die
Hauptpersonen DEN TOD NICHT! SIE STARBEN NICHT – sondern wurden – jeder auf eine
ANDERE, SPEZIFISCHE – Weise “hinweggenommen” oder “entrückt” VON DIESER WELT.
Für MENSCHEN ist besonders die Elias-Geschichte interessant: DA KAM ETWAS, das
beschreiben wurde wie “ein feuriger Wagen” und “führte Elias hinweg”. Wagen heißt auf
hebräisch MER-KA-BA – im heutigen Ivrit heißt “Panzer” folgerichtig auch “Merkaba” – aber
der “Wagen” des Elias war etwas sehr spezielles – was wir deshalb so ungenau genau wissen,
weil gemäß GERSCHOM SCHOLEM “Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen” von
diesem “Wagen” des Elias ausgehend eine ganze MERKABA-MYSTIK im sogenannten
“esoterischen” Judentum entstand, das aber nicht sehr “esoterisch” sein kann, denn sonst
könnten wir es ja gar nicht wissen und hier aufschreiben. Buike Science and Music meint nun:
ELIAS WAR EINER DER GANZ WENIGEN MENSCHEN, DIE SO WEIT
VORGESCHRITTEN WAREN, WIE MENSCHEN ÜBERHAUPT NUR KÖNNEN – und das
hatte EVENTUELL auch, unter anderem etwas zu tun mit “MKFKZT” , nämlich mit dessen
Wirkungen bei WISSENDEN Anwendern … Wenn wir das eben noch schnell sagen dürfen:
MER-KA-BA, das uns als HEBRÄISCHES WORT verkauft wird, ist insofern höchst
erstaunlich, als ALLE seine EINZELBESTANDTEILE ÄGYPTISCH sind:
- KA und BA sind 2 der 5 “Seelen” des Menschen nach ägyptischer Lehre
- MER kann, wenn wir jetzt nicht total irren, wahlweise PYRAMIDE oder BERG bedeuten oder
vielleicht auch einfach nur “LANDMARKE MIT SPITZE”, wovon dann vielleicht ein
Zusammenhang mit hebräisch / sumerisch SCHEM sich ergäbe … und vielleicht auch mit dem
Weltenberg MERU der indischen Traditionen …
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Und wen es stört, wie bedenkenlos wir hier ägyptisch, hebräisch und sumerisch
durcheinanderbringen: Auf den sogenannten ANNALENTÄFELCHEN der MERIT NEITH
und HOTEP NEITH und einigen WENIGEN anderen Zeugnissen wird ein sehr seltsames
Ägyptisch benutzt und geschrieben, das kluge AUSSENSEITER auch schon vorgeschlagen
haben, als einen ABLEGER des SUMERISCHEN zu interpretieren – und noch andere
Aussenseiter haben vorgeschlagen, daß es MINDESTENS ZWEI EINWANDERUNGSWELLEN
– Buike würde noch eine DRITTE dazunehmen – in der Epoche des Alten Reiches gab:
- Nordeinwanderung über MALTA und über SEE durch SCHEMSU – HOR (“Gefolgsleute des
Horus”)
- SÜDEINWANDERUNG über EDFU aus MESOPATMIEN, SUMER
- und im Englischen gibt es eine RASSENBEZEICHNUNG für bestimmte “WEISSE”, nämlich
“Caucasian” – jeder Student einer US-amerikanischen Universität muss deklarieren, welcher
RASSE er angehört!!! seltsam, nicht wahr??? – und der KAUKASUS ist “nicht weit” von
Ägypten und EDGAR CAYCE sagt, daß es auch OBERSCHICHTLEUTE aus dem GEBIRGE
KAUKASUS mit HELLER HAUT gegeben habe, die irgendwann nach ÄGYPTEN
“auswanderten” oder vielmehr “gerufen” wurden …
Tja, das genügt wohl erst mal … und wir machen PAUSE …. aber nicht, ohne eine
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT des sogenannten “gesunden Menschenverstandes” zu
wiederholen:
ES GIBT KEINE KURZFRISTIGE SPIRITUELLE ENTWICKLUNG … schon gar keine
“Einweihung, die man “essen” kann” … und wer altägyptische FORCIERTE METHODEN
“nachmachen” möchte OHNE DAS DAHINTER STEHENDE WISSEN UND TRAINING …
macht bloss einen LÄCHERLICHEN SPIRITUELLEN BAUCHKLATSCHER ... und bezahlt
vielleicht mit SCHWEREN GESUNDHEITLICHEN SCHÄDEN …
Wie sagte doch der Dalai Lama irgendwann irgendwo ungefähr:
“ES IST EIN IRRTUM, ZU GLAUBEN, MAN BRAUCHE SICH NUR BUNTE TIBETISCHE
GEWÄNDER ANZUZIEHEN und befände sich dadurch schon auf einem guten Weg. Die
Wahrscheinlichkeit ist HOCH, daß man dadurch eher bei SPIRITUELLEM
KARNEVALISMUS landet …”
Buike Science and Music
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10. Ohne Zuordnung – No Category
10.1 Clement und die SPD – Buike Leserbrief
Posted on 08/20/2008 by bbuike

Deutschland hat SEHR SPEZIELLE historische Erfahrungen mit DIKTATUREN, nämlich der
NAZI-Diktatur und später in der DDR der KOMMUNISTISCHEN Diktatur. Der folgende
Leserbrief von Buike publishing ergreift Partei für ein prominentes Mitglied einer anderen
DEMOKRATISCHEN Partei, die politisch stark unter Druck geraten ist, um in dem
zugegebenermassen schwierigen Richtungsstreit, der aus der UMWANDLUND der
diktatorischen SED in eine demokratische Partei NACH Zusammenbruch des Kommunismus
und Wiedervereinigung, UM sozusagen an der Seite von Herrn Clement DIE
GEMEINSAMKEIT DER DEMOKRATEN ZU DEMONSTRIEREN und zu BEKRÄFTIGEN!
Nachtrag 21.08.2008: Deutsche Zeitungen berichten, daß für Clement gemäß seinen eigenen
Worten, angeblich “Parteiaustritt eine Option” sei …

Germany has really BAD HISTORICAL EXPERIENCES with DICTATORS from the right and
from the LEFT! So this “letter to editor” STANDS GROUND for a member of a political party,
I do not belong to, to demonstrate COMMUNITY OF DEMOCRATS AGAINST those in former
SED of former DDR, which are BACKWARD and do not understand, what is DEMOCRACY!
Folluw up 21.08.2008: german papers are reporting that for Clement himself “leaving the SPD is
an option” …
Copyright: Bruno Antonio Buike
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Your sincerely / Mit freundlichen Grüßen
Buike-publishing

10.2 Doomsday – since 1945 on delay?! – Apokalypse: seit 1945
in Verzug??!!
Posted on 09/26/2008 by bbuike

Held der Menschheit,
Oberst Stanislaw Petrow,
der 1983 einen Weltkrieg verhinderte
Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow – Станислав Евграфович Петров
1. Heute, am 25.Sept. 2008, erinnern deutsche Zeitungen und deutsches Fernsehen an Oberst
Stanislaw Petrow (69), der am 25.Sept. 1983 in der strategischen Operationszentrale Serpuchovo
(nahe Moskau) das Kommando hatte und den Beginn eines weltweiten Atomkrieges
VERHINDERTE, weil er eine Satelliten-Falschmeldung auf dem Computer-Bildschirm richtig
interpretierte – und NICHT DIE NERVEN VERLOR – obwohl er später einen
Nervenzusammenbruch erlitt.
2. Dies ist ein Tag wie extra dafür geschaffen, um sich zu erinnern, daß die Welt seit der ersten
Atombombe von 1945 IMMER NOCH EXISTIERT, OBWOHL seither im Internet mindestens
20 (!) “near-outbreak-events” gesammelt wurden, denen man locker noch ETLICHE weitere
“brenzlige” Situationen hinzuzählen kann, die NIEMALS in den Zeitungen standen.
3. Die Welt ist seit 1945 nicht stehen geblieben – und dem Zeitungs-Publikum ist noch gar nicht
ganz klar geworden, daß ABC-Waffen eigentlich schon “veraltet” sind, daß es inzwischen “EWaffen” und “M-Waffen” gibt – electronical-based weapons and mind-influencing-weapons –
und daß spätestens seit dem 1.Irakkrieg EIN NEUER TYP KRIEGFÜHRUNG möglich wurde.
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4. ERGEBNIS
4.1 Seit 1945 wurden der Erde und der Menschheit 60 Jahre GESCHENKT, nicht weil
Menschen so ungeheuer klug und clever sind, sondern weil überall auf der Welt die bekannten
und unbekannten NEUEN HELDEN DER MENSCHHEIT das SCHLIMMSTE verhinderten.
4.2 ES IST NUR EINE FRAGE DER ZEIT, bis auch die NBUEN HELDEN DER
MENSCHHEIT in der ungeheuerlichen Nervenanspannung irgendwelcher KommandoZentralen die EINE, ALLES ENTSCHEIDENE FEHLFUNKTION NICHT MEHR
VERHINDERN WERDEN KÖNNEN.
4.3 Nach kirchlichen Presseorganen soll Papst Johannes Paul II. 1980 in Fulda gesagt haben:
“Ausserdem soll es jedem Christen genügen, wenn er folgendes weiß: Wenn zu lesen steht, daß
Ozeane ganze Erdteile überschwemmen, daß Menschen von einer Minute zur anderen
abberufen werden, und das zu Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der
Veröffentlichung dieses Geheimnisses” – Anmerkung des Verfassers: sogenanntes 3. Geheimnis
von Fatima, inzwischen offiziell veröffentlicht – ” sehnen. Viele wollen nur wissen aus Neugierde
und Sensationslust, vergessen aber, daß Wissen auch Verantwortung bedeutet … Betet, betet
und fragt nicht weiter …”
4.4 WIE aber KÖNNTE man in dieser ABERWITZIG UNGEHEUERLICHEN DAMOKLESSituation der letzten 60 Jahre und der kommenden 60 Jahre überhaupt noch beten???
Vielleicht so:
RETTE. O HERR, DEIN VOLK UND SEGNE DEIN ERBTEIL!
SPASSIJ BOSHE (GOSPODI) LUDEIJ TWOJA I BLAGOSLOVI DOSTOJANIE TWOJEIJ!

Спасй , Боже, лоди Твоя и блгословй достояние Твое
4.5 DENN MENSCHEN KÖNNEN DIE APOKALYPSE WEDER AUFHALTEN NOCH
WILLENTLICH – das ist KEIN SCHWERZ: es gibt menschliche Gehirne, die sich mit einer
Vorverlegung der Apokalypse und zum Beispiel der KÜNSTLICH-technischen Veränderung
der Lage der Erdachse und anderem TATSÄCHLICH beschäftigen, wie KRANK dies
“Alltagsmenschen” auch vorkommen mag! – noch, also, können Menschen die Apokalypse nicht
willentlich VORVERLEGEN!
Jedenfalls, NICHT WIRKLICH – wie Jakub in Warschau immer zu sagen pflegt!
Buike – publishing
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10.3 Jörg Haider: Unfall oder Freimaurer-Ritual?
Posted on 10/22/2008 by bbuike
1. Der Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, ist inzwischen – angeblich – eingeäschert –
nein, ist er nicht: die Einäscherung wurde von seiner Frau gestoppt – und, wie sich das gehört, er
ist mit Staatsakt verabschiedet worden. (Man beachte, daß wir hier die Berichterstattung nicht
zweifelsfrei eindeutig ENTWIRREN konnten!)
2. Obwohl durch die Einäscherung, wenn sie stimmt, Beweisspuren vernichtet wurden, sind
genügend “hard- und soft-Indizien” vorhanden, um die offizielle Version massiv zu bezweifeln.
3. Die OFFIZIELLE VERSION sagt ungefähr:
3.1 Der Unfallort war eine Ortseinfahrt, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit von
irgendwas zwischen 140 km/h oder 170 km/h erreicht wurde. Dabei kam der Wagen – ein
deutscher VW Phaeton – nach 150 Metern Fahrt durch “Rand-Vegetation” nach Streifen oder
Anstoßen an einen Betonpfeiler – der noch steht!!! – und einem Überschlag zum Stehen.
3.2 Der Fahrer sei “stark” alkoholisiert gewesen, ungefähr mit 1,5-1,7 Promille, die er sich in
einem “Szenelokal” innerhalb kürzester Zeit “angetrunken” hat, ähnlich wie bei einem
Verzweiflungssuff, obwohl keine Verzweiflungsgründe bekannt waren, insbesondere nicht nach
einem großen Wahlsieg, der so groß war, daß er die politische Landschaft Österreichs hätte
verändern können.
3.3 Der Fahrer hat angeblich mehrere Verletzungen erlitten, die jede einzeln tödlich gewesen
wären, nämlich im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers und – besonders auffällig – einen
“fast abgerissenen linken Arm” und eine (mehrfach?) “gebrochene Wirbelsäule”.
3.4 Die deutsche Boulevard-Presse hat dann noch die üblichen “schmutzigen Details”
hinzugefügt, nämlich Begegnungen mit “jungen Männern”, von denen einer von Reportern
anschließend in einer “Homo-Bar” aufgespürt und befragt wurde. Mögliche “zwielichtige”
Begegnungen in dem erwähnten “Szenelokal” mit möglichen “zwielichtigen Damen” wurden
dagegen nicht erwähnt – vielleicht weil der Platz nicht ausgereicht hätte, um alle diese “Damen”
und “Dämchen” aufzuzählen.
4. GEGEN die offizielle Version spricht einiges:
4.1 Die Photos des Wracks zeigen KEINE VEGETATIONS-SPUREN!
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4.2 Die Photos des Wracks zeigen KEINE SEITLICHEN KRATZSPUREN im LACK!

4.3 Ausserdem STEHT der berichtete Betonpfeiler noch!
4.4 Der VW Phaeton ist nicht irgendeine Kiste, die zufälligerweise als “Auto” bezeichnet wird,
sondern ein “HIGH-TECH-Fahrzeug” mit FORTGESCHRITTENER SICHERHEITSTECHNOLOGIE! Oder anders gesagt: Ein VW Phaeton übersteht Unfälle dieses Typs
LOCKER und die FAHRGASTZELLE ist so konstruiert, daß der FAHRER eine GUTE
ÜBERLEBENSCHANCE hätte haben müssen, und zwar BESONDERS bei DIESEM Unfalltyp.
4.5 Im Internet ist ein ehemaliger Leibwächter – ausgebildet im Anti-Terror-Einsatz –
aufgetraucht, der stocksteif behauptet, daß Jörg Haider überhaupt kein Trinker war, auch nicht
während der jahrelangen Streß-Situation in hervorgehobener öffentlicher Position.
5. Ziemlich folgerichtig sind dann im Internet gleich ZWEI ALTERNATIV-Hypothesen
aufgestellt worden, und zwar aus der ANALYSE DES WRACKS.
5.1 THESE FRONTAL-ZUSAMMENSTOSS mit “irgendwas”
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Die These “Frontalzusammenstoß” ERKLÄRT die RELATIVE UNVERSEHRTHEIT des
GESAMTEN HINTEREN Wracks.
Die These “Frontalzusammenstoß” VERMUTET, daß
eine STARKE Kraft VON OBEN nach UNTEN und VON LINKS NACH RECHTS eingewirkt
hat. Hierbei ist AUSGESCHLOSSEN, daß ein riesiger Felsbrocken Auslöser gewesen sein
könnte, weil die Unfallgegend FLACH ist und OHNE BERGE.
5.2 THESE “Bombenanschlag”

Die These “Bombenanschlag” – vorgetragen von einem ehemaligen Leibwächter Haiders von
einer Polizei-Spezialeinheit im Internet – BENÖTIGT zur Abstützung, daß die rot markierte
Stelle auf dem DACH ein LOCH ist. Wenn das verifiziert wäre, gäbe es keine Probleme, die
ART DER BOMBE zu identifizieren. Eine LOCHWIRKUNG AUF DEM DACH wird von einem
BEKANNTEN BOMBENTYP verursacht, der
a) mit SAUGNAPF am Dach “befestigt” wird, z.B. von vorbeifahrendem Motorad mit 2 Fahrern
aus
b) der NUR den DIREKT DARUNTER SITZENDEN Fahrgast tötet, wobei METALLTEILE
des Daches in Kopf und Oberkörper eindringen. Eine solche Bombenwirkung würde
insbesondere den “fast abgerissenen linken Arm” ERKLÄREN.
c) Die zwei weiteren roten Markierungen in der Motorhaube der Forderfront sollen angeblich
ebenfalls LÖCHER sein, die aber nicht durch BOMBE, sondern durch BESCHUSS verursacht
sein sollen.
6. Ergebnis
6.1 Die beiden Alternativ-Thesen EINZELN für SICH erklären VIELLEICHT nicht den
GESAMTEN Ereignisablauf. Aber ZUSAMMENGENOMMEN bieten sie ETLICHE Ansätze
für polizeitaktische Maßnahmen, die hier NICHT erläutert zu werden brauchen. Sie liefern auch
eine “Vermutung” für die erhöhte Geschwindigkeit: Haider – ein trainierter Sportsmann –
wollte SCHNELL BEWOHNTES GEBIET erreichen oder WAR AUF DER FLUCHT VOR
IRGENDWAS.
6.2 Solange diese Alternativ-Thesen existieren, kann die Akte Haider nicht geschlossen werden,
weil MORD NICHT VERJÄHRT.
6.3 Mögliche TÄTER und HINTERMÄNNER können durch LOGISCHE UMFELDANALYSE
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eingegrenzt werden, die insbesondere SPEZIELLE DIENST-KONTAKTE Haiders analysieren
müßte, die sich aus seiner Dienst-Stellung und seinen Dienst-Aktivitäten ergeben – und deshalb
auch AUSREICEHEND BEKANNT sein müssten.
6.4 Die Indizien sind SO AUSREICHEND, daß der Tod Haiders als ANGRIFF AUF DIE
BUNDESREPUBLIK ÖSTERREICH zu werten ist, der deshalb auch ZIELGERICHTETE
REAKTIONEN in den Bereichen nationale und europäische Aussenpolitik und
Wirtschaftspolitik zur Verfügung stehen. Die bisherigen “halb verdeckenden” OFFIZIELLEN
Reaktionen deuten unseres Erachtens darauf hin, daß diese MITTELFRISTIGE OPTION
BEREITS AUF DEM WEG IST, sich aber nicht für öffentliche Berichterstattung “eignet”.
6.5 Nach christlichem Verständnis wäre Jörg Haider – unter der Voraussetzung von zwei
hypothetischen Alternativthesen – ein MÄRTYRER – und die GROSSE BETEILIGUNG an
seiner Beerdigung würde dann bedeuten, daß man Zeitungsleser TÄUSCHEN kann, daß man
Berichterstattung aus welchen Gründen auch immer manipulieren und lenken kann, daß man
aber DAS GEFÜHL DES VOLKES UND DER MENSCHEN NICHT TÄUSCHEN KANN!
Follow up 28.Oktober 2008
In einem Internet Newsletter wurde eine DRITTE THESE vorgestellt!
Danach handelt es sich
1. bei dem Wrack eventuell NICHT um den aktuellen VW Phaeton von Haider (Argumente:
Felgen und Winterreifen)
2. und/oder um eine INSZENIERUNG (Argumente: Scheinwerfer ENTFERNT – nicht bloß
beschädigt – abgerissene Kotflügel – abgerissene Türen, die man “hübsch parallel auf einer Seite
vom Wrack NEBENEINANDER” – angeblich – gefunden hat – Brille Haiders “garniert” mit
Tuja-Zweig (eine Friedhofspflanze angeblich vom Seitenstreifen) – angeblich FEHLENDE
Armbanduhr Haiders)
Kommentar: Die These klingt ein bischen sehr abenteuerlich, weil sie voraussetzt, daß “jemand”
sich SEHR VIEL Mühe mit der PRÄPARATION gemacht haben müßte. Aber “Inszenierung”
ist nicht VÖLLIG abwegig, weil man politische Morde auch einfacher haben könnte und vor
allem STILLER – und an sich läßt “Inszenierung” natürlich gleich an die Waldheim-Affäre
denken, die letztlich auch nichts anderes war als eine Inszenierung, deren HINTERSINN
allerdings reichlich UNKLAR geblieben ist – jedenfalls UNSERES ERACHTENS -, ausser daß
Waldheim irgendwie “weg sollte” auf eine Art und Weise, die eine DEMÜTIGUNG FÜR GANZ
ÖSTERREICH war. Die These ist aber NACHDENKENSWERT, weil Haiders Verletzungen
eventuell NICHT ZUM UNFALLTYP passen KÖNNTEN … “Inszenierung” könnte aber vom
Wort her schon andeuten, daß der Unfall eine BOTSCHAFT sein könnte an die
ÖSTERREICHISCHE POLITISCHE KLASSE zur Förderung der FLEXIBILITÄT DES
RÜCKGRADES derselben … im Sinne bestimmter SEHR STARKER Interessen, für die
Österreich eine Art “Operetten-Kleinstaat” ist, mit dem man “umspringen” kann, wie man will
… aber offensichtlich nicht “umspringen” KONNTE …
Ergebnis: Die ganze Sache STINKT ZUM HIMMEL und ist OBERFAUL!
Nachtrag: Inzwischen gibt es zur Causa Haider im Kopp-Verlag – siehe Internet – gleich zwei
Bücher – und darin wird zur Diskussion gestellt eine weitere These, daß die INSZENIERUNGSElemente auf einen FREIMAURER-RITUALMORD angeblich hinweisen … angeblich sollen …
Mit freundlichen Grüßen
Buike publishing
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10.4 Jüdisches SCHÄCHTEN / Schlachten – FORTSCHRITT in
"koscherer" Form
Posted on 05/23/2010 by bbuike
Heute ist Pfingsten 2010 und ich stöbere im Internet in http://www.hagalil.com – deutsch und
englisch.
Von dieser Lektüre sprach mich als gewesener BAUER mit Bekannten, die als SCHLACHTER
arbeiten, besonders die JÜDISCHE METHODE DES SCHLACHTENS an, die zusammenhängt
mit den jüdischen SPEISEVORSCHRIFTEN, die sich auch auf Wein und Pflanzenanbau
beziehen.
Um es für “westlich gebildete Zeitungsleser” mit heute üblicher ERSCHRECKENDEN
UNKENNTNIS so kurz wie möglich zu machen:
MEIN EINDRUCK IST, DASS DIE JÜDISCHEN VORSCHRIFTEN für KOSCHERE Speisen
– hier auch besonders die bezüglich “milchiger” Speisen - AUF FORTGESCHRITTENEN
KENNTNISSEN der Biologie und DER WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN BIOLOGIE UND
GEIST beruhen – und vielleicht noch einmal WISSENSCHAFTLICH bestätigt werden könnten,
jedenfalls in den GRUNDPRINZIPIEN, wenn nämlich die heutige Naturwissenschaft einige
ihrer IDEOLOGISCHEN SCHEUKLAPPEN abgelegt haben wird.
Es ist hier nicht der richtige Ort, um über die EMPÖRENDEN und UNVERSCHÄMTEN
DETAILS der PRAXIS in angeblich fortschrittlicher FLEISCHPRODUKTION und in
SCHLACHTHÖFEN zu plaudern, die ja schon lange NIEMANDEN MEHR WIRKLICH
AUFREGEN – ausser wenn irgendjemand mal wieder ein nettes Skandälchen braucht … Aber
man kann – bei obwaltender öffentlicher DUMMHEIT – vielleicht eben anmerken, dass
BESONDERS KOSCHERES FLEISCH eine WOHLTAT FÜR MENSCH UND TIER wäre, und
zwar auf BEIDEN SEITEN und auch in GEISTIGER und SPIRITUELLER HINSICHT
(ebenfalls auf beiden Seiten!!)
Aber welche HEUTIGE europäische oder “westliche” Regierung könnte es sich leisten, eine
solche PRAKTISCHE und GEISTIGE “Revolution” durchzuführen, wie sie die EINFÜHRUNG
NEUER GESETZE zu einem PRINZIPIELLEN SCHÄCHTEN IN DEN SCHLACHTHÖFEN –
noch dazu auf der Basis SEHR ALTEN WISSENS und obendrein noch gestützt auf
GÖTTLICHE GEBOTE, bedeuten würde??
DENN DAZU SIND WIR ALLE JA SCHON VIEL ZU GOTTLOS UND GOTTVERGESSEN –
und, wie gesagt, auch inzwischen schon längst viel zu DUMM geworden … Die WAHRHEIT
stört sich daran nur wenig und bleibt weiterhin wahr – und vielleicht rettet Gott uns vor unseren
PRINZIPIELL FALSCHEN Nahrungsmitteln TROTZ unserer EIGENEN
BEQUEMLICHKEIT UND DENKFAULHEITEN und Geschäftsgebarung … vielleicht aber
auch nicht …
Falls das nebenbei gesagt werden darf: Irgendwie hat es sich im Laufe meines eigenen Lebens
schon SEIT JAHRZEHNTEN so ergeben, daß ich nur noch ZIEMLICH WENIG APPETIT auf
Fleisch aus dem Supermarkt habe, nur wenig auf Fisch, nicht weil ich so viel intelligenter als
andere bin, sondern weil ich beim ESSEN – und bei Frauen – NACH DEM INSTINKT handle!
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Abschliessend ein sarkastischer Tipp, der NICHT zu empfehlen ist:
Sollten Sie auf Kinder mit HYPERAKTIVITÄTSSYNDROM stossen, so können Sie sich unter
Umständen PSYCHOPHARMAKA von STAATLICH BEZAHLTEN Psychologen und
Psychiatern ganz einfach dadurch “sparen”, daß sie VIEL MODERN ERZEUGTES
SCHWEINEFLEISCH auf den Tisch des Hauses bringen – denn da müssten inzwischen NOCH
MEHR BERUHIGUNGSMITTEL drin sein wie damals, als ich selbst “moderner Bauer” gelernt
habe …
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing

10.5 Parteiaustritt aus der CDU – April 2010
Posted on 04/26/2010 by bbuike
1. Ich lese in der Zeitung, dass eine türkische „Ministerin“ Ötzlan oder so ähnlich als CDUMitglied christliche Symbole aus den Schulen verbannen will. Ich gehe davon aus, dass sie
VERLOGEN genug ist, um natürlich islamische Kopftücher und türkisches Haschisch an den
Schulen zu erlauben.
2. Aus diesem Grunde kündige FRISTLOS meine CDU-Mitgliedschaft, denn erstens ist mein
Charakter nicht biegsam genug und zweitens bin ich in Südoldenburg zur Schule gegangen, wo
1936 oder 1938 die BAUERN sich GEGEN genau den gleichen Vorschlag ERHOBEN – und
seine Rücknahme sogar von den Nazis ERZWANGEN. Ich bin übrigens von Beruf unter
anderem BAUER …3. Ich erkläre zusätzlich, dass ich ein ernsthaftes Problem habe, mir
vorzustellen, dass mit den libanesischen, türkischen und irakischen Mitgliedern des Deutschen
Bundestages NATIONALE SICHERHEITSPROBLEME besprochen werden.
4. Ziemlich ähnlich dem Deutschen Militäroberkommando bin ich nicht damit einverstanden,
dass die letzten deutschen Regierungen massiv gegen militärische Professionalität verstossen.
5. Ich halte es für regelrecht GEFÄHRLICH, wenn seit neuestem HALBE KINDER das Land
„regieren“ (wollen)
6. Weil ich mir schon SEIT LANGEM ein Land wünsche, wo man nicht an jeder Strassenecke
Haschisch bekommen kann, beabsichtige ich ernsthaft, DEUTSCHLAND ENDGÜLTIG zu
verlassen, wenn ich kann – oder zumindest nach BAYERN „auszuweichen“ … unter meinem
Siegel
EXCERPT aus einer offiziellen Antwort eines subalternen CDU-Büros vom 27.April 2010
“… möchte ich Ihren Brief nicht unkommentiert lassen. Sie urteilen sehr emotional über ein
Thema, das auch uns gestern veranlasst hat, zu handeln. Mit einem Schreiben haben wir
Ministerpräsident Wulff unsere Auffassung übermittelt, dass die Äusserungen der designierten
Sozialministerin Aygül Özkan Niedersachens zu Kreuzen in der Schule nicht akzeptabel sind.
Eine Pauschalverurteilung aller Muslime in Deutschland lehnen wir jedoch ebenso ab. Frau
Özkan entspricht vielmehr genau der Vorstellung von Integration, die – auch von Kritikern –
immer wieder gefordert wird. Insofern hat Christian Wulff ein durchaus sympathisches und
nachvollziehbares Zeichen mit seiner Wahl gesetzt.”
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rhetorische Analyse / SPRACHGEBRAUCH
a) Sie urteilen sehr emotional
b) Wir tun in der Sache aber dasselbe.
c) Pauschalverurteilung aller Muslime lehnen WIR ab (so daß zweifelhaft wird, ob Buike sie
auch ablehnt …)
d) Frau X entspricht GENAU DER VORSTELLUNG von Integration, die – AUCH VON
KRITIKERN – immer wieder gefordert wird. Dies stellt Buike AUSSERHALB EINES VOM
AUTOR DEM PUBLIKUM SUGGERIERTEN KONSENSES – der gar nicht existiert, denn in
der CDU ging es inzwischen HEISS her – , der so ALLGEMEIN “ist” – ausser eben Aussenseiter
Buike -, daß sogar die Kritiker begeistert sind.
e) Christian Wulff hat ein SYMPATHISCHES und NACHVOLLZIEHBARES Zeichen gesetzt.
Bedeutet umgekehrt: Buike hat ein UNSYMPATHISCHES und NICHTNACHVOLLZIEHBARES – möglicherweise sogar UNVERNÜNFTIG-IRRATIOANLES, bloss
BEDEUTUNGSLOS EMOTIONALES Zeichen “gesetzt”.
ANWORT von Buike an das subalterne CDU-Büro vom 29.April – und ENDE DER DEBATTE
Anders als Sie, sehe ich jedoch keinen Anlass – trotz meiner „Emotionalität“ – Ihren Brief zu
kommentieren – und sei es auch nur darum, weil unsere Studien – und Analysehorizonte gar zu
weit auseinanderliegen. (Ich würde zum Beispiel bezweifeln, ob Frau Özkan in der Türkei als
Türkin wahrgenommen würde – oder nicht eventuell als Kurdin).
Versuchen wir also, wie unter zivilisierten Christenmenschen üblich Abschied zu nehmen, indem
wir festhalten, dass der Mensch – unter Umständen – getrennt lassen soll, was Gott getrennt hat
(dies ist ein einfacher logischer Umkehrschluss aus einer bekannten Bibelstelle … von dem ich
voraussetze, dass dessen logisches Verfahren unter Gebildeten nicht exemplifiziert zu werden
braucht)…
ICH, ein BAUER, habe – GANZ anders als Sie betonen zu müssen glauben – KEIN ZEICHEN
gesetzt, sondern eine TAT GETAN, und zwar
UNSYMPATHISCH
NICHT NACHVOLLZIEHBAR (in „Ihrem Verständnishorizont nachvollziehbar“)
Ich hoffe, dass Sie von gewesenen Soldaten NICHTS ANDERES erwarten!
Und für die kommende Wahl, werde ich mich an die Empfehlung von Herrn Clement halten und
helfen, rot-rot-grün zu verhindern!
Ich erwarte abschliessend, dass Sie, Herr Dr.X, jetzt dafür sorgen werden, dass meine
italienischen,polnischen VERWANDTEN und meine griechisch-,russisch-, serbisch-orthodoxen
Glaubenbrüder ebenfalls in den Genuß der überaus grosszügigen Politik gelangen, die Sie so
freigiebig über die Türken ausschütten wollen …
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing
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10.6 U.S. mission from beyond the stars??
Posted on 09/11/2008 by bbuike

On TV a year ago or so Mr. Cohn-Bendit – from European Parliament – in some talkshow on
European issues EXAGGERATED himself very much in saying something like:
“Where will we end up with an U.S. President telling us like Mr. Bush jr., that ‘we have a
mission from beyond the stars’ “???
Well, Mr. Cohn-Bendit is quite from other political direction like I myself, but the FIRST
REACTION would be asking back:
Has the President of the United States “a little man in his ears”, telling him CRYPTIC messages
in MAGICAL ways??
Or to put it in other words:
IF YOU OR I – or any other man from the street – would CLAIM such ODDITY, we with some
inevitable CERTAINTY will see that one SENT TO THE DOCTOR immediately! AND IN THIS
WE VERY MUCH WOULD AGREE WITH THE EXAGGERATION OF MR. COHNBENDIT!!!
The end in that TV broadcast was, that Mr. Cohn-Bendit was at the limit of his understandings!
But we may try beyond Mr. Cohn-Bendit the following questions:
a) If the President of the U.S. would be NOT GONE INSANE, can he PLEASE tell the PUBLIC
WORLDWIDE, WICH ARE THE PHYSICAL EXACT COORDINATES of the stars, from
which he got his “mission”, which are their NAMES, which there LANGUAGE, which the
TRANSLATION-Module??
b) Can the President of U.S. tell us, whether the U.S. have established “interstellar
DIPLOMATICAL CONNECTION” to those “star-people” – and WHY EVERYBODY ELSE on
this planet IS EXCLUDED from that???
Can we imagine a step beyond those questions? Perhaps this one:
WHAT IN GOOD HEAVENS NAME, WHEN ANYONE ELSE – say the Tibeteans – come up
with ANY STAR-CONNECTION OF THEIR OWN, that MAY NOT BE COMPATIBLE with
U.S. starconnection-claims???
Okay, we perhaps should add some EARNEST information from internet-recherches in
YouTube regarding the NASA Moon- and Mars-programs: Mr. Hoagland, Mr. Farrell, Joseph
and both the Stecklings (Fred and Glenn) are telling us there, THAT NASA DOES NOT TELL
THE FULL TRUTH, WHAT THEY REALLY ARE SEARCHING FOR IN SPACE, WHAT
THEY REALLY FOUND ON MOON and MARS (and elsewhere). FURTHERMORE: THERE
ARE STRONG RUMORS, that in the whole NASA complex there is some underground
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FREEMASON – and NAZI-influence … nobody can be shure, whether in the manner of
“spiritual carnivalism” or not!!!
To sum it up from our point of view:
Mr. Bush jr. is not the only US-President surprising the world with “some extraterrestial”
remarks – because there of course is to be remembered the FAMOUS “if there were”-speech of
Mr. Reagan delivered even in UNO, saying something like:
“If there were a thread from outside planet Earth, wouldn’t it perhaps be easier for the nations
of Earth to forget for some moment their quarrels to act on that united??!!”

Vor einem Jahr oder so sah man in einer Talkshow über irgendein europäisches Thema einen
FASSUNGSLOSEN Herrn Cohn-Bendit (vom Europa-Parlament), der so ähnlich sagte wie:
“Wo kommen wir mit einem amerikanischen Präsidenten hin, der wie Herr G.W.Bush jr. sagte:
‘Wir haben einen Auftrag von jenseits der Sterne’”???
Nun, wir selbst gehören eher zu der Herrn Cohn-Bendit genau entgegengesetzten politischen
Richtung, aber dennoch könnte eine erste Reaktion sein, zurückzufragen:
Hat der amerikanische Präsident “einen kleinen Mann im Ohr”, der ihm GEHEIMNISVOLLE
Botschaften auf MAGISCHE Weise zuflüstert???
Oder um es mit anderen Worten zu sagen:
Wenn Sie oder ich – oder irgendein “gewöhnlicher” Mensch von der Straße, eine DERARTIGE
SELTSAMKEIT für sich BEANSPRUCHT, dann könnte man ziemlich sicher sein, daß er
SOFORT zum Doktor geschickt würde!
Womit wir sagen möchten:
INSOWEIT TEILEN WIR DIE FASSUNGSLOSKEIT des Herrn Cohn-Bendit!!
ABER WIR BLEIBEN DABEI NICHT STEHEN, denn es ist irgendwie wenig erfüllend, gesehen
zu haben WIE SEHR Herr Cohn-Bendit an der GRENZE SEINER
VERSTÄNDNISFÄHIGKEIT war und blieb!
UNS fallen also folgende ANSCHLUSSFRAGEN ein:
a) Wenn wir zunächst – bis zum Beweis des Gegenteils – davon ausgehen, daß der amerikanische
Präsident nicht plötzlich verrückt geworden ist, dann hätten wir – und vermutlich auch die
WELTÖFFENTLICHKEIT – gerne die EXAKTEN KOORDINATEN des Planetensystems
“jenseits der Sterne”, von wo Mr. G.W.Bush seinen “AUFTRAG” erhalten hat, dann ferner den
NAMEN dieses “Sternen-Volkes”, dann dessen SPRACHE und auch ein
ÜBERSETZUNGSMODUL für letztere!
b) Würde uns der US-amerikanische Präsident sagen können oder möchten, ob die USA
inzwischen INTERSTELLARE DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN mit einer STERNENZIVILISATION haben – und WARUM der Rest der Welt DAVON AUSGESCHLOSSEN ist??
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Gibt es NOCH eine Komplikation, die man sich vorstellen könnte? Vielleicht diese:
WAS PASSIERT, wenn ANDERE ebenfalls BEHAUPTEN, daß sie EIGENE BEZIEHUNGEN
ZU STERNEN-ZIVILISATIONEN haben, sagen wir z.B. die Tibeter?? Nämlich BESONDERS,
wenn diese irgendwie NICHT KOMPATIBEL mit dem US-amerikanischen “Auftrag von
jenseits der Sterne” sein sollten …”
Okay, wir sollten vielleicht ERNSTE INFORMATIONEN aus Internet-Recherchen in YouTube
hinzufügen:
Dort erzählen Autoren wie Hoagland, Farrell, Josph, Steckling (Fred und Glenn), daß die NASA
NIEMALS DIE VOLLE WAHRHEIT GESAGT HAT, WAS SIE WIRKLICH AUF MOND
UND MARS SUCHT UND GEFUNDEN HAT.
VIEL MEHR NOCH: Man findet im Internet BESORGNISERREGENDEN “journalistischen
Tratsch”, daß es in der NASA einen STARKEN FREIMAURER- und sogar NAZI-Untergrund
geben soll, von dem unklar ist, ob er bloß SPIRITUELL-RATLOS KARNEVALISTISCH ist
oder nicht!!
Wir versuchen eine Art Zusammenfassung aus unserer Sicht der Dinge:
Mr. Bush jr. ist nicht der einzige US-amerikanische Präsident, der die Weltöffentlichkeit mit
“irgendwie ausserirdischen Mitteilungen” überraschte, denn da ist ja noch die berühmte
Reagan-Rede sogar vor der UNO, in der es ungefähr hieß:
“Wenn da eine Bedrohung von ausserhalb des Planeten Erde WÄRE, WÜRDE es dann nicht
vielleicht einfacher sein, daß die Nationen ihre Streitigkeiten für einen Augenblick vergässen, um
darauf VEREINT zu antworten??!!”
Kindly regards / Mit freundlichen Grüßen
Buike-publishing

10.7 Warum ich mir die Landtagswahl SPARE – 08.05.2010
Posted on 05/08/2010 by bbuike
1. Seit über 30 Jahren ARBEITE ich OHNE Erfolg und OHNE GERECHTES EINKOMMEN
dafür.
2. Ich bin praktisch seit meiner Geburt mehr oder weniger ein SOZIALFALL.
3. FÜR EIN DERARTIG MIESES LEBENSERGEBNIS UNTER WECHSELNDEN
REGIERUNGEN hatten meine Wahlentscheidungen offensichtlich KEINERLEI für mich
positiven AUSWIRKUNGEN.
4. Als zu STÄNDIGER ZIEMLICH HARTER SPARSAMKEIT GEZWUNGENER
INTELLIGENZLER spare ich mir jetzt auch die Landtagswahl – und bin bereits aus der CDU
AUSGETRETEN.
5. Nichtwähler könnten folgende Argumentation verwenden:
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5.1 Die Demokratie-THEORIE, daß der Wähler entscheidet, ist nicht nur QUATSCH – sondern
auch eine Nummer zu gross: Wie denn, bitteschön, soll Herr Jedermann entscheiden, was für
das Land gut ist???
5.2 Was aber ÜBER dem Level des schwachen Menschen liegt, führt bei CHRISTGLÄUBIGEN
zu einer vertrauensvollen Übergabe des unhandlichen Problems an GOTT SELBST. Denn, was
immer die Klugschwätzer auch vorbringen mögen, LETZLICH liegt das Schicksal des Landes
und des Volkes IMMER in der HAND DES LENKERS DER GESCHICHTE UND DER
VÖLKER.
Mit freundlichen Grüssen
Buike Publishing
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