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Kultur des Verbrechens

Der Mensch hat sich bewusst für das Verbrechen entschieden. Er dachte er kommt damit weiter. Der Anfang
des Menschen liegt hunderttausende Jahre zurück, jedenfalls gab es für ihn irgendwann kein zurück mehr. 
Seitdem ist die Gesellschaft und die Kultur des Menschen gewachsen. Aber das Verbrechen blieb. Es hat 
seinen Ursprung in der omnivoren Lebensweise des Menschen. Die bürgerliche Gesellschaft und die Familie 
sind der Hort jedes menschlichen Verbrechens. Das Verbrechen ist überall präsent, im täglichen 
Miteinander, in den Medien, im Verhältnis zum Staat, der Staat verbricht den Bürger und den Planeten 
Erde. Fakt ist alle machen alles in Rekord-Tempo kaputt. Das merkt man mittlerweile deutlich an der 
Klimakatastrophe. 

Jetzt kommt mir der Song „Mein Name ist Mensch“ vom Album „Warum geht es mir so dreckig?“ von den 
Ton Steine Scherben in den Sinn. Als ich jünger war, habe ich die Welt mit der Musik entdeckt. Ich habe die 
Musik sehr ernst genommen und tue dies auch heute noch. Sie ist ein Teil der Kultur des Menschen. Nun, 
heute weiß ich, warum es mir und uns Menschen so dreckig geht. Es ist die omnivore Lebensweise mit ihren
Rezepten, die die Menschen knechtet. Die Menschen verbrechen sich selbst mit der omnivoren 
Lebensweise. Wie schon oft erwähnt, sind die Sinne der omnivoren Menschen stark verkümmert. Die Sinne 
ziehen sich zurück, wenn man ein Verbrechen begeht, so als würden sie nicht dabei sein wollen, so als 
würden sie sich dafür schämen. Rio Reiser singt „der Kampf geht weiter, die Wahrheit wird siegen!“. Ihm 
selber war das nie vergönnt, die Wahrheit zu entdecken, es gab immer nur ein paar Puzzle-Teile. Das war 
alles. Das ganze Bild hat bisher niemand gesehen. Es ist neu, dass ich alles sehen kann. 

Das beruhigt mich etwas, aber ich sehe noch diesen Riesenberg von Arbeit, der vor mir liegt. Auf die 
Menschen kann ich mich nicht verlassen, denn die Mehrheit ist ja in das Verbrechen involviert und sträubt 
sich gegen eine Aufarbeitung. 07.02.2023
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