
„ G “ wie in...

G wie in „G“eDanken über „GOTT“ „G“eist und „G“eld.
Der ÖkoWahn oder aber EGOwahn als neue Religion mit seiner GeldAnbetung und dem 
überall popularisierten Dogma, dass es ohne nicht geht, wird zur Zeit gerade erst durch bzw.
mit dieser C-Krise Weltweit verbreitet. So brauchen wir’s angeblich zum ÜberLeben, als 
Sicherheit aber vor Allem als KontrollMittel zur Beherrschung einer mittlerweile total im 
Materialismus versumpften Menschheit. 
Egal ob goldgedeckte Noten und Münzen (Bargeld ist eh bald nur noch Geschichte), 
KryptoWährung, Cyber-Money, virtuelle Zahlen und andere ManipulationsTechniken, „Du 
wirst damit in AbhängigkeitsKontrolle gehalten“ und das ist so gewollt!
Staat und Kirche bzw. Religion und Naturwissenschaft sind vereint im regulativen GeldFluss.
Die Digitalisierung mit Hilfe der zur Zeit am Wüten gehaltenen C-Krise ist natürlich seit 
langem geplant.
Medien, egal ob Mainstream oder Alternativ schüren alltäglich Angst um die Agenda einer 
Art Apokalyptischem Armageddon durchzusetzen.
Und apropos Apokalypse, wer wissen mag wo die ZeitReise hingeht darf sich ruhig mal mit 
den Offenbarungen des Johannes in der Bibel vertraut machen. Diese EntHüllen eben nicht 
bloß eine „Worst-Case-Szenario-Denke“, sondern geben sogar einschlägige 
Beschreibungen einer bzw. unserer vermeintlichen Zukunft in Bezug aufs Wirtschaften, 
GeschÄften, Kaufen wie Verkaufen und Einiges Me(h)er. 
(Ob’s dann später zum Krieg bzw. zur Naturkatastrophe kommt sein erst einmal 
dahingestellt).
Tja, gibt’s nun so was wie nen WeltUntergang oder was?
Klar gibt’s das und zwar WeltUntergang 24/7 oo, mit anderen Worten, deine eigene Welt 
geht sozusagen jede Nacht unter, aber nur um danach wieder (neu) zu Entstehen bzw. 
Aufzugehen und das ad infi.
Doch zurück zu unserer EgoNomie und dem schnöden Mammon.
In diesem Zusammenhang ist’s Ego obgleich’s nur Ich heißt, als unser tierische Instinkt, als 
die eigene materialistische PsychoSomatik eingestuft. Dieses Ego-ich (keines ich) glaubt 
felsenfest an seine eigene körperliche Existenz und hat natürlich logischer Weise Angst vor 
dem Shakespearischen NichtSein, sprich vorm eigenen Tod.
Aber wie war das doch noch gleich mit 24/7 oo ad infi, wieder und immer wieder aufs Neue?
Sind wir wirklich das was wir von uns selbst Denken bzw. Glauben?
Oder wird uns Das bloß Weiss-gemacht und das Schwarze, die Nacht verTeufelt?
Machen wir gar unsere (Lebens)Rechnung ohne den Wirt, sprICH ohne GOTT?
Stammen wir nun offiziell NaturWissenschaftlich vomAffen ab oder sind wir etwa doch das 
EbenBild GOTTES? 
Und wenn JA, was IST GOTT?
Und wer will Das Wissen, Wer und Was ist’s ICH denn ÜberHaupt?  
Das ist Philosophie vom Feinsten.



„Ich weiß, dass ich N“ICH“T(’s) weiß“! Soll angeblich ein Sokrates gesagt haben.
Das Meiste was ich glaube zu Wissen stammt nun mal leider nicht von mir selbst, sondern 
von sogenannten Anderen. Aber woher stammen denn dann diese sogenannten Anderen?
AHh, Bin ICH vielleicht doch die Quelle von... ALLEM?
Wenn JA, dann hab ich bis Dato nicht richtig gelebt, sondern bloß existiert.
ExisTieren tut allerdings auch die moderne Plandemi-Krise und zwar ersteinmal als 
Gedanke im eigenen Kopf, denn wo ist C wenn ich nicht an C Denke?
Wo ist Irgendwas wenn’s nicht im eigenen KopfKino spielt?
Ganz EinFach, halt nicht Existent.
In genau diesem Zusammenhang steht dann auch die ErKenntnis, dass’s die Welt da 
Draußen nicht ohne mICH gibt. Ergo Bin ICH Selbst sozusagen UrSächlICH für meine 
eigenen Wahrheiten oder anders gesagt, ICH Bin die WirklICHkeit Selbst.
Und das klingt erst einmal total abgefahren, ja grenzt sozusagen an GrößenWahn. Würde ja
in Endeffekt bedeuten, dass ICH SELBST GOTT BIN 
Diese ICH finde ich nicht, denn wenn ich an mICH denke ist’s wie mit dem „G“ am Anfang, 
nämlich nur etwas „Ge“ –bzw. AusGeDachtes, halt auch nur ein Gedanke, welcher mit dem 
nächsten schon wieder einer ausgedachten Vergangenheit anzugehören scheint.
Im Wort N“ICH“TS ist ja das ICH eh schon enthalten und aus genau diesem NICHTS 
entspringt doch durchs (Selbst)Denken Alles.
Andere Worte fürs ICH sind nun mal GOTT, SELBST, GEIST, SEELE, BEWUSSTSEIN und 
viele mehr, doch als Ding an sICH sind diese eigentlICH immer NICHTS.
Wenn Weniger Mehr ist, IST NICHTS ALLES und vice versa. 
Und was ist nun der Punkt? Der Punkt Bin ICH Selbst und meine GeDanken, GeFühle sowie
mein VerHalten, eben meine EINstellung zu Diesem, Jenem, ja zur WeltErscheinung 
inklusive den vermeintlichen Krisen.
SelbstBeobachtung zeigt Einem doch auf, dass VerÄnderung von Selbst, von AllEin 
vonstatten geht. Für EtWas komplett NEUES muß’s Alte gehen und dieser 
TransFormationProzess ist grade im Gange, also nimm’s Bitte nicht Persönlich.  
Hör auf immer und überall nach nem Schuldigen AusSchau zu halten, Es gibt Keinen, 
unsere Geschichte wiederholt sich. Du bIST NICHT die Person, nicht das was Du von bzw. 
über dICH Denkst oder Glaubst, auch nicht dieser FleischKlops für den Du dICH halten 
magst und garantiert kein evolvierter AffenMensch. 
HomoSapiens ist EinWissender und keine KI, ist GEIST und nicht bloß vergänglicher Köper, 
ist Unsterbliche SEELE. 
Wo ist die Angst und vor was - Corona, LockDown, Social-Distancing, FinanzSystem, 
WeltReGierung, WirtschaftsKollaps, Seuche, BioWaffen, Tod usw. usf. oder einfach nur vor 
VerÄnderung, vorm UnBekannten, vorm Neuen?
Du lieber Leser musst um Deine Fragen zu BeAntWorten nach Innen gehen, in dir Selbst 
findest Du Dein Gesuchtes. Da helfen keine Theorien, keine Seminare, Workshops, keine 
Politik und keine Kirche. 



Hilf Dir SELBST, dann hilft Dir GOTT...
Du AllEin hast für dICH SELBST die VerantWortung. Du hast im wahrsten Sinne des Wortes 
das Sagen, aber auch das gleichzeitige ZuHören deines SelbstGespräches sowie das 
synchrone Wissen um dies Alles. 
Deine Welt ist in keinster weise unabhängig von Dir, dEinem ICH.  
Jedes mal wenn du dich zur NachtRuhe begibst löst du dich und deine Welt in WohlGefallen
auf. Klar träumst du und manchmal erInnerst du dich sogar dran und dann wachst du 
einfach auf mit diesem „Kleinen Mann im Ohr“, mit dieser Stimme die dich selbst den 
ganzen lieben, langen Tag VollzuQuatschen scheint und die dir deine Welt plausibel zu 
Erklären versucht. (Natürlich mit deiner eingeimpften KleinGeistLogik).
Womit fütterst du diese Stimme, mit Fremd-Info oder mit wirklICHen EigenGeDanken?  
Probier doch mal so rICHtig ausm HERZ zu (Er)Leben und zwar Live, Heut, Hier, Jetzt und 
lass dich überraschen wie wenig dazu nötig ist.
Deine Welt ist absolut perfekt, sie ist quasi deine Reflexion deines eigenen Charakters. Und 
nun schau mal wie du Sie empfindest, Schön, Hässlich, Friedlich, WunderVoll wie vielleicht 
DuSelbst?
DUSELBST bIST so GroßArtig WUNDERbar, dass ich für dICH nicht mal Worte finde die 
deine Wahrheit bzw. WirklICHkeit auch nur andeutungsweise zu Beschreiben vermögen.
Und apropos BeSchreiben, hoffentlich stört dich dieser etwas eigenwillig anmutende 
Schreibstil samt meiner AusDrucksWeise nicht, denn wenn doch, so haste du damit ein 
weiteres Problem. Versuchs mal zu Akzeptieren, zu Tolerieren, zu Respektieren anstatt sich 
über solchen Peanuts aufzuregen oder sich dran zu stören bzw. zu kritisieren.
Ist halt meine RechtSchreibung und die gefundenen Fehler darf man (Frau auch) sich 
SelbstVerständlICH gerne behalten.
Humor ist angesagt, Ja, genau Jetzt in der Krise ist dieser sehr wICHtig, es ist nämlich die 
Kunst über sich selbst zu Lächeln. Ist wie vorm Spiegel, das Bild was du da drin siehst 
lächelt dir ja auch entgegen wenn DU anfängst deine Mundwinkel zu gen Ohren zu 
bewegen, außerdem soll’s Endorphine, also GlücksHormone freisetzen.

Und mit dEINem GlücksSeelICHkeitsGeFühl sagt Seiner EINer für Heut mal Servus. 

AIG + HDL   Seine Selbstheit ICH;-)
 


