Ausflugs- und Ferienhotel
HUFHAUS/HARZHÖHE
Hufhausstr. 1
99768 Harztor, OT Ilfeld/Südharz
Tel: 036331-48125,Fax: 036331-48126
300 Jahre Hufhaus

1698-1998

Hufhäuser Provokation, Teil 22
Bin Laden,
der meist gesuchte Mann der Welt ist tot, umgekommen bei einem
Kommandounternehmen der US Streitkräfte.
Das Haus in dem Bin Laden die letzten Jahre verbrachte, war gelegen in einem
pakistanischen, militärischen Hochsicherheitsbereich, nahe einer Armeeausbildungshochschule.
Eine Beurteilung oder gar Verurteilung dieses Mannes liegt mir fern, so fern wie
alle Nachrichten über ihn in den letzten Jahren, die verschleiert im tiefsten
Nebel, mit Sicherheit nur ein Teil der Wahrheit zeigen. Nicht zu bezweifeln ist
seine Mitschuld an tausendfachen Töten.
Wenn nun nach 10jähriger Suche, dieser Mann gefunden wurde, bei einem quasi
Verbündeten und dort auf dem seinem Militärgelände, dann habe ich für meine
Person , die US Streitkräfte, Nachrichtendienste, etc, heillos überschätzt. Es
sei denn, diese Stellen wussten seit Jahren den Aufenthaltsort und wollten ein
Feindbild erhalten.
Ein Feindbild solange erhalten bis in arabischen Ländern, vom Westen
unterstützte Revolutionen erfolgreich initiiert wurden zum Beispiel.
Bin Laden`s Quartier wurde also gestürmt, er wurde dabei getötet.
War das ein Gefecht oder war es eine Hinrichtung und da ohne richterlichen
Spruch, war es Lynchjustiz?
Bin Laden war vor seiner schrecklichen Karriere als Terrorist durch seine
Familie mit dem ehemaligen US Präsident Bush sen. bekannt, es gibt auch
Informationen, er wäre im Dienste der CIA gewesen, ein
öffentliches
Gerichtsverfahren barg viele Risiken.
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Der Mann ist tot, Frau Bundeskanzler Dr. Merkel freut sich, derweil es doch nur
sehr traurig ist. Gott erhalte mir mein kindliches Gemüt, bei einem gewaltsamen
Tod eines Menschen nur Trauer zu empfinden.
Und haltet mir alle diese Esel vom Leibe, die in meinem Schreiben nur zwischen
den Zeilen zu lesen versuchen.
Nicht daß ich das schreckliche Leid der vielen Terroropfer aus den Augen
verlöre aber gerade gegen jene, die im Terror Selbstjustiz üben, kann unsere
Rechtstaatlichkeit nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, der Haß wird sich nur
multiplizieren.

Schwindler
Der Normalfall:
Ein Staatswesen formiert sich z.B. eine demokratische Gesellschaft mit der
schwach kapitalistischen Auslegung einer sozialen Marktwirtschaft und einer
humanen Verfassung.
Die Regierung, Ihre Staatsbeamten und andere Träger öffentlicher Ämter
bewegen sich genau in diesem Rahmen und sichern notfalls über die Mitteln der
Executive die Einhaltung dieser Bedingungen. Darüber hinaus halten sie die
gemeinsame Idee lebendig und verstehen sich auch als erster und
immerwährender Verkäufer dieses Staatsinteresses.

Der heutige Stand der Dinge:
Die Regierung, ihre Staatsbeamten und andere Träger öffentlicher Ämter
bewegen sich genau nach den jeweiligen Mehrheitswünschen der Bürger, die sich
leider allzu oft ändern und sichern mit den Mitteln der Executive, die Belange
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derer, die am lautesten schreien. Darüber hinaus haben sie die gemeinsame Idee
vergessen und verstehen sich als erster Verkäufer ihrer eigenen Person.
Die Folge, auch der Bürger sieht sein Interesse hauptsächlich in der eigenen
Person, so fröhlich nach dem Prinzip: „Heiliger Florian, schütz unser Haus,
zünd`andere an“
Das funktioniert so wenig, wie das Wettermachen und so entsteht eine
Schnäppchenjägerbande, frisch nach dem Motto einer Werbung“Unter dem
Strich zähl ich“, gleich einer losgelassenen Herde ohne Rücksicht auf Verluste
stürmt sie was erstrebenswert scheint.
Nun was erstrebenswert ist, diktieren die Medien und längst ist vergessen, daß
die größten Reichtümer kein Geld kosten sondern Treue, Sorgfalt und das
Denken für den anderen.
Nicht nachvollziehbar für den Schnäppchenjäger, höchstens längst überholt
sowie Pflicht und Leistung.
Wenn die Regierung ihrer Pflicht und Leistung nicht nachkommt, warum der
Bürger? Die deutsche Regierung wurde mit dem Kauf der Schweizer Daten CD`s
für Steuerflüchtlinge zum Hehler und der Hehler ist schlimmer als der Stehler,
sagt der Volksmund.
Wenn sich Leistung nicht mehr lohnt warum soll dann Leistung noch anerkannt
werden?
Je nichtsnutziger so mancher seinen Tag vertrödelt, so höher sind seine
Ansprüche an die Leistungsträgern der Gesellschaft.
Da meckert und beleidigt eine ganze Horde ungestraft und darf sich noch gute
Chancen darauf ausrechnen, Unterstützung bei den Parteien zu finden.
Dieses führt zu unguten Ergebnissen. Die Schreier haben die Regierung aus der
Aktion in die Reaktion getrieben. Die Faulen diktieren die Arbeit, die
Unwissenden beurteilen das Ergebnis und die Dummen sprechen das Urteil.
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Nun verpacken wir unsere Häuser mit Styropor für € 100,00 den m2
Wandflächen plus Kosten für Fenster, Fensterbänke etc. um bei
durchschnittlichen 300m2 Fassadenflächen und einem Kapitaleinsatz von weit
über € 30.000.—jährlich für € 1000.—Heizöl zu sparen aber mit dem Risiko von
Schimmel, Bausubstanzzerstörung und schlechter Luft.
Die Heizung in einigen Räumen ganz einfach zu senken, die Idee ist nicht
relevant. Wie bei einer Diät anstatt „Friß`die Hälfte“, eine teure Hungerkur mit
Kurschatten und Langzeitschaden.
Ja und die Speisen sollen ökologisch wertvoll sein, günstig aus dem Discounter,
Erdbeeren das ganze Jahr usw. Derweil ein Lebensmittelskandal jagt den
anderen, na so was!
Pilgere ich entlang der deutschen Vorzeigegärten, ach wie reinlich sind die
Gehwege befreit von jedem Unkraut, dank rabiater Chemie kein Problem, für die
Bienen wohl schon.
Warum wird es nicht begriffen, wir können uns das Leben so nicht mehr leisten.
Dieses Tempo von Fordern treibt uns in den Ruin. Warum wird sowenig von sich
selbst gefordert und soviel von den anderen?
Damit wären wir beim Ausgangspunkt. Wir haben nur noch Politiker und keine
Staatsmänner. Wir werden regiert von Menschen ohne bzw. stetig wechselnden
Standpunkt und wir sind so schwach, daß wir uns nicht in unserem kleinen Kreis
davor schützen.
Wenn ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung auf staatliche Unterstützung
zum Leben angewiesen ist und wenn man spätestens als Pflegefall zum Sozialfall
wird (Wer hat schon € 3.500.—Rente? ) Dann leben wir in einer künstlichen Welt
und die hält nicht lange.
Es sei denn, wir pflegen unsere kleine Welt , denn die hält.
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Viel Glück.

Stand Juni 2011
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