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Auf dieser Karibikinsel befinden sich zwei Staaten Haiti und die Dominikanische Republik; letztere
habe ich vom 01. Januar bis 13. Januar 2019 besucht. Nein, es war kein Urlaub, sondern bloße
Erholung, in der ich mir die Zeit nahm drei Bücher zu lesen. Von Land und Leute habe ich nur
wenig mitbekommen, außer, was ich von andren Reisen schon kannte: 
Alle sind auch dort nur Menschen, die unter absurden Bedingungen überleben wollen.

Bruchstück I. Das Primat des Seins, das Primat der Materie

„Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein.“ – Karl Marx (1)

„Vom Staub[A] der Erde bist du genommen; dahin kehrst du zurück.“ – Genesis 3

»Die Materie ist die außerhalb und unabhängig vom Bewußtsein existierende Realität, sie 
ist damit die letzte Quelle der Erkenntnis … die einzige 'Eigenschaft' der Materie, an 
deren Anerkennung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die Eigenschaft. 
objektive Realität zu sein, außerhalb unseres Bewußtseins zu existieren.« – Lenin (2)

Das Sein – also die Materie ist!
 
Aufgrund ewiger Bewegung der Materie entstehen durch die Fliehkräfte und die Gravitation stets 
neue Formen aus den Teilen der Materie, die in einem unendlich lange währenden Prozess 
mittlerweile „das“ Universum mit seinen Galaxien und in ihnen Sonnen und Sonnensysteme und 
andere Objekte geformt haben: Licht und Ton und auf unserem Rotationsellipsoiden – Erde genannt
– zur Bildung von lebendigen Dingen – also den Pflanzen und Tieren sowie anderer Lebewesen und
Lebensformen – führte. 

Das Bewußtsein geht als komplexe Seinsform aus der Materie hervor und entsteht aus sich 
bildenden neuronalen Netzwerken im Gehirn, die in rein materieller Form vorliegen, die durch 
elektromagnetische und chemische Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, entstehen und den 
physikalischen Gesetzen der Materie unterworfen sind.

Diese Prozesse werden durch die Umwelt, in der ein Mensch zubringt, ausgelöst. Licht und Bilder 
haben dabei 'visuelle' Verknüpfungen; Töne und Laute haben 'auditive' Verknüpfungen von 
Neuronen und auf den Körper einwirkende Dinge („Kälte, Wärme, Druck“) haben 'sensuelle' 
Verknüpfungen von Neuronen zur Folge.

Das Zusammenspiel von Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben führt zur Bildung neuronaler 
Netzwerke im Bereich des Frontalcortex, wodurch das – was als Denken bezeichnet wird – bedingt 
wird. Ich verzichte auf die Erwähnung von Motorik, die Instinkte, die mannigfaltigen Organ- und 
Stoffwechseltätigkeiten sowie den Sexual- und Fortpflanzungstrieb, die alle primär dem Erlernen 
der Sprache und damit des Denkens vorausgehen, aber darauf keinen entscheidenden Einfluß haben.

Zuerst sind zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die Sex miteinander haben und sich 
dadurch möglicherweise fortpflanzen erforderlich, damit ein neuer Mensch entsteht und geboren 
werden kann. 

[A] [„Staub“ = „Dinge, Sachen“ = Bestandteile der Materie, des Seins] (1) K. Marx, Kritik der politischen Ökonomie, 
MEW 13, 9.  (2) W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 260



Diese beiden Menschen unterschiedlichen Geschlecht „hocken nicht irgendwo außerhalb der 
Erde“, sondern leben auf der Erde – meistens in Familien, Gruppen, Klans, Stämmen und Völkern 
in Gesellschaft mit ihren verschiedenen Sprachen, ihren Religionen und Philosophien, ihren 
Gewohnheiten, Traditionen, Vorstellungen, Riten und einem überkommenen und übernommenen 
Wissen, mit einem Wort: 

Der Mensch lebt in Gesellschaft in einer bestimmten Umwelt und einer Kultur, die sehr prägend 
für das menschliche Tun und Handeln und damit auf die Sprache ist, die das Denken erst 
möglich macht und schließlich zur Bildung eines Bewußtsein führt.

Einem Inuit wird es wohl nie eingefallen sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie mittels 
Kühlung die Lebensmittel haltbar gemacht werden können; sprich auf die Idee zu kommen, einen 
Kühl- gar Gefrierschrank zu erfinden – zumal ihm dafür ja auch überhaupt nicht die Rohstoffe und 
die dazu erforderliche Technik zur Verfügung stehen, ein solches Gerät bauen zu können – selbst 
wenn er auf eine solche Idee kommen kann:

Denn das Sein – die Umwelt, in der er lebt – bestimmt zwar eine hochkomplexe Sprache und einen 
gewaltigen Wortschatz über die verschiedenen Formen und Zustände des Schnees, des Eises und 
des Wetters und hat ihm ermöglicht das Iglu zu erfinden. Aber zu Erfindung einer Schrift oder der 
Beschäftigung mit Geometrie und Mathematik konnte er nicht kommen, weil ihm dazu seine 
Umwelt gar keine Zeit ließ, die ihm einen Überlebenskamm aufgezwungen hat.

Es fehlt dem Inuit also nicht die Sprache, das Denken oder das Bewußtsein, sondern die materiellen
Grundlagen (die notwendigen Bedingungen) sowie die Erfordernisse (hinreichenden Bedingungen) 
überhaupt einen Kühlschrank bauen zu müssen. Schließlich ist seine Umgebung ein riesiger 
Naturkühlschrank, in dem der seine Lebensmittel (Fisch und Fleisch) – die er jagen muss, um 
überleben zu können –  haltbar halten kann.

Hört nun das individuelle – materielle Leben auf – was als Tod bezeichnet wird, hört auch sein ganz
spezielles, einmaliges materielles Sein auf. Alles, was er jemals tat, sprach, dachte und zu seinem 
eigenen Bewußtsein führte, ist damit zu Ende.
Durch Symbole, Buchstaben, Wörter und Sätze und durch dingliche Hinterlassenschaften können 
von ihm aber Informationen erhalten bleiben, selbst wenn er selber nicht mehr als lebendes 
Individuum existiert.

Hört damit denn nun die Materie – also das Sein auf zu existieren? Doch wohl keineswegs. Fast 
jeder kennt doch Menschen, die gestorben sind: Das Leben, die Materie, das Sein – die Existenz 
anderer Lebewesen gehen weiter; „wenn auch ohne den Verstorbenen, sein Fühlen, Sprechen, 
Denken, Handeln und Bewußtsein.

Das Sein, die Materie ist also primär, alles andere ihr unterstellt und nachrangig; das 
Bewußtsein ist dem zur Folge sekundär – aus dem Sein, der Materie hervorgegangen. 

Das Sein, die Materie bleibt, das Bewußtsein ist nur vorübergehend.



Bruchstück II. Das Prinzip der Materie ist Bewegung

»Die Frage, ob der Begriff Materie anzuerkennen oder abzulehnen sei, ist die Frage, ob der
Mensch dem Zeugnis seiner Sinnesorgane vertrauen soll, ist die Frage nach der Quelle 
unserer Erkenntnis« – Lenin (3)

)

Gedanken und Geh danken! Dieselben Laute, vollkommen ungleiches verstehen.

Bewegung

Bewegung – sagt dieser Begriff selbst nicht schon, daß Bewegung nicht stillstehen kann? Denn 
wenn Bewegung „stillstehen könnte“, wäre sie ja keine Bewegung mehr, sondern das, was der 
gegensätzliche Begriff bedeutet, nämlich Stillstand. Im Stillstand gibt es keine Bewegung, in der 
Bewegung keinen Stillstand. Was heißt dies nun ganz praktisch? Nun, nichts anderes, als daß es 
keinen Stillstand gibt => denn sonst könnte er ja wahrgenommen und somit bewiesen werden und 
würde damit auch existieren, was er aber nicht tut! Stillstand ist ein Abstraktum.

panta rhei (altgriechisch πάντα ῥεῖ ‚alles fließt‘) – Heraklit. „Alles fließt und nichts bleibt“ – Plato

Bewegung ist selbstverständlich auch ein Abstraktum, aber in einem gewissen Sinne „ist“ sie: sie 
kann und wird „wahrgenommen“ und kann „relativ“ zu einem gedachten Zustand der 
Bewegungslosigkeit „gemessen werden“. Natürlich ist die Bewegung nicht selbst messbar, denn 
Abstrakta haben keine physikalischen Eigenschaften, die sich messen oder wiegen ließen. Es wird 
ja auch gar nicht die Bewegung selbst wahrgenommen, sondern die materiell vorhandenen Dinge, 
die sich bewegen, die sich in einem ewigen Werden und Wandeln befinden.

Der „Zustand“ (dieser in der deutschen Sprache in sich widersprüchliche Begriff) „des Seins, der 
Materie“, ist also ewige, nie endende Bewegung! Nun ist aber „Bewegung“ also solche nicht 
existent, vielmehr beschreibt der Begriff die eigentliche, die wesentliche Eigenschaft des Seins, 
welches mit dem Begriff Materie philosophisch bezeichnet wird. 'Sein' und 'Materie' bezeichnen
alles wahrnehmbare oder noch wahrnehmbar gemacht werden wird.

„Bewegung“ an sich ist nicht. Sie beschreibt in vielerlei Formen und Ausdrücken, was die 
einzelnen Teile des Seins, also der Materie 'feststellbar und wahrnehmbar und messbar' „tun“.

Die Materie ist und bedingt die „Bewegung“! Anders ausgedrückt: OHNE Materie: Keine 
Bewegung. – Oder was wir uns auch immer unter Bewegung vorstellen oder vorstellen sollen, 
damit wir weiter für und als Blöde gehalten und ausgebeutet werden können!

Bewegung ist also die wesentliche Eigenschaft der Materie. Bewegung ist nicht ohne Materie.

Das Prinzip der Materie ist also Bewegung!

 Bereschit „als Erste“ (Genesis 1:1); Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος  En arche en ho logos „Im Anfang בראשית
war der Logos“ (Evangelium Johannes 1:1): beide Ausdrücke umschreiben das Primat, nämlich, 
daß das Sein, die Materie der „Ursprung“ ist, nicht der Ursprung als solcher, sondern dass alles im
Sein, in der Materie Ursprung hat, „ohne das nichts ist, was ist; was wahrnehmbar ist!“
„Wahrnehmbar“: Verschiedene Stoffe 'werden' gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gefühlt 
und empfunden:

(
(3)  W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 124



Die „einfachen“ Stoffe werden mit den Worten HIMMEL [שמים  (Schamajim)] und ERDE [ארץ 
(Eretz)] und WASSER [מים (Majim)] und LUFT [רוח (Ruach) bezeichnet. – Genesis 1:1.2

„Physikalisch“: GASIG (gasförmig), FLÜSSIG und FEST, was die Eigenschaften aller Stoffe, ihre 
drei verschiedenen Aggregatzustände beschreibt. Denn chemisch ist die Luft ein gasförmiges 
Gemisch verschiedener Gase; Wasser eine flüssige Gasverbindung und die Erde ist ein 
mannigfaltiges Gasgemisch, das fest, flüssig und gasförmig ist; ähnlich dem Wasser, welches  
temperaturabhängig entweder fest (Eis), flüssig (Wasser) oder gasförmig (Dampf) vorliegt. 

Eine Eigenschaft, die allen Stoffen gemeinsam ist: Alle können in einem festen, flüssigen oder 
gasförmigen Aggregatzustand vorliegen.

Eine zweite Eigenschaft, die allen Stoffen gemeinsam ist: Sie sind alle in einer nie aufhörenden 
Bewegung. Es gibt keinen Stoff, der ohne Bewegung ist! => 'PRINZIP'!

Eine dritte Eigenschaft, die allen Stoffen gemeinsam ist: Alle Stoffe können sich miteinander 
verbinden oder mischen. Wasser (H2O) ist eine Verbindung zweier unterschiedlicher hochexplosiver
Gasen, nämlich Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O), die sich technisch trennen lassen, ähnlich wie 
das Gasgemisch Luft, das überwiegend aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) besteht, die sich 
jedoch nicht zu einem neuen Stoff verbunden haben, sondern als 'reine' Stoffe „nebeneinander“ 
gleichzeitig vorhanden sind, ohne dabei – wie bei Wasserstoff und Sauerstoff eine Verbindung 
einzugehen; was sie unter bestimmten Bedingungen jedoch 'tun'.

Alle diese Stoffe 'wurden' und/oder werden in verschiedene ''generalisierende'', ''allgemeine'' 
Oberbegriffe „zusammengefasst“. 
Im Jüdischen: יהוה (Jauhu) „Gegenwart-Sein“, „gegenwärtiges Sein“ und אהיה אשר אהיה  (eh-yeh 
ascher eh-yeh) „ich bin wer ich bin“, „ich bin der ich werde“. Spinoza wagte es sogar es als 
Seiendes Sein zu bezeichnen.
Im Griechischen: ύλη (úleh) („Materie, Stoff“); Im Lateinischen: Materia; Im Christlichen: λόγος 
(logos) ''Wort''.

Ähnlich, aber nicht gleich wird das, was als „wahrnehmbar“ bezeichnet wird, als Phänomen „so 
scheint es einem“ bezeichnet oder umschrieben.

„[Wissenschaftliche] Wahrheit ist immer paradox vom Standpunkt der alltäglichen 
Erfahrung, die nur den täuschenden Schein der Dinge wahrnimmt.“ – Karl Marx
in: Lohn, Preis, Profit; 1865, S. 116; DIETZ VERLAG 1981

„Bewegung“ ist ein ABSTRAKTER Begriff, der die EIGENSCHAFT, das ''Wesen'' des Seins, des 
Logos, der Materie widerspiegelt und das Prinzip der Materie abstrakt philosophisch darstellt.



Bruchstück III. Bewegung ist die Eigenschaft der Materie

»Da „Materie“ und „Bewußtsein“ die umfassendsten, die letzten erkenntnistheoretischen 
Begriffe sind, kann hier ein allgemeiner Gattungsbegriff nicht mehr bestimmt werden« – 
Lenin

Bewegung „wird von den Teilen des Seins vollzogen“

Die „Arten“ der Bewegung irgendeines Teils:

a) „einfache“ Bewegung eines Teiles: AB „Strecke“ I.
b) AB und zurück BA „Strecke“ II.

c) AB in Richtung C eines Teils: ABC „Räumlich I.
d) ABC und zurück „Räumlich II.

e) AB auf einer „Kurve“ „Kurve“ I.
f) AB und zurück auf einer „Kurve“ „Kurve“ II.

g) ABA auf einer Kurve „Flächig“ I.
h) ABA auf einer Kurve und zurück A'B''A' „Flächig“ II.
i) ABC auf einer „Kurve“ „Flächig“ III.
j) ABC auf einer „Kurve“ und zurück BCA „Flächig“ IV.

k) ABAC - „Kurve“ „Raumkurve“ I.
l) ABAC und zurück C'A'B'A' „Raumkurve“ II.

m) ABA-Spirale „Spirale-Flächig“ I.
n) ABA – A'B'A' -Spirale „Spirale-Flächig“ II.

o) ABC-Spirale „Raumspirale“ I.
p) ABC – C'B'A -Spirale „Raumspirale“ II.

a) – p) dabei:

1. Rotationsbewegungen
2. Rotations und Kreisbewegungen
3. 'St.', 'R', 'K', 'Fl', 'RK', 'Sp-F' und 'R-Sp' Bewegungen, 
4. die sich hin und her bewegen
5. „hin und her“ + „auf und ab“ in eine Richtung verlaufend bewegen
6. „Pendelbewegungen“
7. sich im Kreis
8. oder auf einer Ellipse
9. oder eine Spirale bewegen können
10. und dabei noch „verwirbelt“ werden können

Außerdem – ich nenne es „Teilbewegung“ – ist jede dieser Bewegungsformen von 
„unterschiedlicher Geschwindigkeit“, die zwischen >0 v <Lichtgeschwindigkeit | >0 v <c liegt. Alle 
diese Bewegungsformen, je nachdem ob die Teile der Materie „fest, flüssig oder gasförmig“ sind, 
können sich auch noch in anderen „festen, füssigen oder gasförmigen“ Teilen vollziehen. 



Beispiel: Ein „festes“ Gefäß, welches scheinbar bewegungslos ist, wird mit einem Gas, einer 
Flüssigkeit oder einem Festkörper gefüllt; dieses Gefäß wird dann in Bewegung versetzt, dann  
bewegt sich dabei der Inhalt in einer unterschiedlichen Bewegungsform, die zwar dem Grundmuster
des bewegten Gefäßes gleicht, jedoch aufgrund der Beschaffenheit des Inhaltes weitere andere 
Bewegungsformen aufweist.

Wir erkennen daran, daß es „die“ Bewegung als solche nicht gibt, sondern daß es sich dabei um 
einen Begriff handelt, der auf keinen anderen zurückgeführt werden kann. Bewegung, obwohl sie 
objektiv-real ist, ist somit ein Abstraktum zur Umschreibung „was die Teile tun“, nämlich sich 
bewegen – vom Einfachen bis zum Komplexen.

Und so finden wir, daß es keine Teile gibt, die selbst ohne Bewegung sind!

Der „einfache“ Materialismus des Demokrit [panta rhei (altgriechisch πάντα ῥεῖ ‚alles fließt‘) – 
Heraklit. „Alles fließt und nichts bleibt“ – Plato] ist wahr!

Vollkommen unabhängig davon, ob es ein Mensch wahrnimmt oder es „gemessen“ werden kann. 
Weil sich jedoch die Teile selbst und auch zueinander „unterschiedlich 'schnell'“ bewegen, entsteht 
der Eindruck, als ob sich manche Bewegungen die Waage halten würden. Dies ist aber darauf 
zurückzuführen, dass die einzelnen Teile selbst unterschiedliche Agregatzustände haben, von denen 
nun wiederum die Eigengeschwindigkeit ihrer Bewegung und ihre Gravitation abhängig sind

Die Bewegung ist also das „Tun“ oder einfacher formuliert: die Eigenschaft der Materie und aller 
ihrer Teile. „Eigenschaft“ ist ein gutes Wort, denn „Eigenschaft“ hat keinen Anfang und kein Ende! 
Sowenig die Materie, die ein „philosophischer“ Begriff ist, weder Anfang noch Ende haben kann. 
Dies hat damit zu tun, daß es sich bei diesen Begriffen um Abstrakta handelt, die kein dingliches, 
also materielles Sein besitzen, obwohl sie objektiv-real sind!

Materie bedingt Bewegung; Bewegung bedingt die Geometrie; die Geometrie bedingt, was als 
„geometrische“ Abstrakta bezeichnet wird: „Punkt, Gerade, Strecke, Fläche, Raum, Dreieck, 
Vieleck, Quadrat, Rechteck, Kubus, Säule, Pyramide“ usw. Und diese Abstrakta bedingen nun die 
Mathematik, mit der all dies in einer abstrakten Sprache ausgedrückt werden kann und uns 
Menschen hilft, das Denken zu erlernen! Eine „sonderbare“ Sprache, die aus lauter Symbolen und 
Abstrakta besteht: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0 oder einer Kombination davon, √  | · π Φ x2 y³ + - : 
usw. usf.

Mathematik „beschreibt“ die „Geometrie“ => die geometrischen 'Körper'; diese „geometrischen 
Körper“ *entstehen* „durch“ die 'Bewegung' der Teile, deren Gesamtheit als MATERIE 
bezeichnet wird.

Dabei ist im DENKEN nur zu beachten, daß die Materie selbst nicht als *DING* „an sich“ 
aufgefasst werden darf, weil der Begriff 'Materie' selbst ein Abstraktum im Sinne jeder guten und 
wahren Philosophie ist! Ich weise extra darauf hin, weil der Irrtum weit verbreitet ist, daß Materie 
als 'Ding' aufgefasst wird!

Materie ist ein abstrakter Begriff der materialistischen Philosophie, der nichts mit Geometrie, 
Mathematik, Physik, Chemie oder Biologie zu tun hat, deren Wissenschaft es ist, die DINGE und 
Phänomene des Seins, der Materie zu erforschen und uns Menschen dabei zum Gebrauch helfen 
sollen, unser Dasein zum Vorteil aller zu organisieren und „die launische Natur“, die kein 
Bewußtsein hat und uns nicht kennt, beherrschen zu lernen, damit wir ihr nicht auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert bleiben müssen!



All dies ist zum guten Gebrauch von Menschen entdeckt und erforscht worden, damit der Mensch
erlerne, sich selber zu befreien und dadurch sich selber zu erwerben, um die durch Religionen 
und Kulturen – was als Gesellschaft bezeichnet wird – anerzogene MAROTTE loszuwerden, 
den anderen Menschen nicht zum scheinbaren Vorteil seiner SELBST und zum objektiven 
Nachteil anderer Menschen auszubeuten, was er in und unter dem falschen und verkehrten 
System, in dem wir noch leben, sogar gezwungen ist zu tun!

Bruchstück IV. Philosophische Schrullen

Plato: „Wiedererinnerung der immateriellen Seele an früher bereits »geschauter 
Ideen«“

Thomas von Aquin: »Teilhabe am Licht des göttlichen Verstandes«

René Descartes: „Der menschliche Verstand besitzt »von Natur aus angeborene 
Ideen.«“
„Cogito ergo sum = »Ich denke also bin ich.«“

David Hume: „Die Bewußtseinsinhalte stammen aus der Sinneserfahrung: »Erkennen 
ist Wahrnehmung.«“

Immanuel Kant „Das menschliche Erkenntnisvermögen ist ein den Menschen fertig 
gegebenes Instrument.“

»Ich denke also bin ich.« Dieser Satz - diese alberne wie lächerliche Idee und Auffassung vom 
SEIN, scheint so unschlagbar einleuchtend für alle Idealisten, die die Gedanken und Ideen, die 
Vorstellungen, das Denken und das Bewußtsein zum Herrn über das SEIN erheben.

Mit anderen Worten ausgedrückt: »An sich gibt es gar kein Sein; vielmehr wäre das Sein nichts als 
selbst eine Idee oder Vorstellung, die bloß existiert, solange eine Seele oder ein Geist oder sogar 
beides sich in einem Körper aufhält oder solange Menschen Ideen, Vorstellungen, Gedanken haben 
oder geradezu mit ihren sinnlichen Wahrnehmungen, dem Denken oder dem Bewußtsen das Sein 
erschaffen würden.« 

Diese - und ich bezeichne sie auch so - WAHNVORSTELLUNGEN können - gott-sei-es-
getrommelt-und-gepfiffen - jedoch allesamt PRAKTISCH widerlegt werden. Vorweg! Diese 
irrsinnigen Wahnvorstellungen können - und das ist das fröhliche daran - sowohl aus sich selbst 
heraus als auch durch die PRAXIS widerlegt werden!

Die Menschen - und zwar unabhängig davon, wo sie leben - haben für die wahrnehmbaren Dinge 
verschiedene Laute entwickelt. Diese Dinge mögen je nach Ort in unterschiedlichen Lauten, 
Symbolen, Zeichen und Buchstaben ausgedrückt werden, dennoch findet sich nirgends auf der Welt,
daß und dasselbe Ding unterschiedlich bezeichnet wird! 

Selbst in sogenannten "Primitiv-Kulturen" wird das Wort / der Begriff Wasser [ob es schon in den 
vielfältigen menschlichen Sprachen anders lautet (water, aqua, amazi, majim) heißt], nicht und 
nirgends als Stein, Mehl, Baum, Sonne oder Mond aufgefasst. Jedes Ding hat seine eineindeutige 
Bezeichnung. Wenn ich Schwein sage, ist damit eben keine Kartoffel gemeint und niemand wird an 
eine Kartoffel denken, wenn ich Schwein sage.



Selbst unter den Menschen, die andere Menschen als Lebensmittel ansehen und diese jagen, töten, 
schlachten und dann roh, gekocht, geröstet, getrocknet oder sonstwie zubereiten, wie der Mensch 
von den übrigen Lebewesen unterschieden. Dort heißt dann der Mensch, der gejagt wird u. a. Lang-
Schwein, Nasen-Schwein - aber eben nur in Bezug auf andere Menschen, die als Lebensmittel gejagt
und getötet werden. In der eigenen Gruppe ist der Mensch selbst jedoch Mensch und wird 
keineswegs als Langschwein bezeichnet!

Ich sollte hier eine Zwischenmerkung einfügen. Bereits im Alter von drei Jahren war mir klar und 
bewußt, dass ich ein Sein Bin! Ich bin! Ich existiere wirklich! Ich bin keine Idee! Natürlich konnte 
ich dies damals weder sprachlich noch schriftlich formulieren, aber ich habe die Dinge schon 
damals nicht mit Lebewesen - also in diesem Fall mit anderen Menschen und Tieren verwechselt.

Die "Kultur" oder Gesellschaft mit ihrer sonderbaren Religion, in die ich nun einmal hineigeboren
wurde,  hat  mir  dann später  mein  Sein "als  von Gott  gegeben und gewollt  erklärt''.  Mir  wurde
erzählt, "vermittelt'' und ''gelehrt'', DASS ich ein schlechtes und damit böses und schuldiges Sein
bin, welches einer "Befreiung und Erlösung bedarf, die NUR von Außerhalb kommt. Ein gewisser
Jesus, der von Gott gesandt worden sei, habe diese Befreiung und Erlösung ANSTELLE meiner
SELBER bewirkt: Ich muß nur daran glauben, um an dieser Befreiung und Erlösung teilnehmen zu
können! Was natürlich totaler Humbug ist, wie ich aber erst viele Jahrzehnte - und das auch nur
langsam - begriffen habe.

Im Alter von 13 Jahren fing ich mit dem Lesen der Bibel an. Alle dort festgehaltenen Aussagen
widersprechen jedoch den religiösen oder  ideologisch-philosophischen Aussagen,  mit  denen ich
bereits indoktriniert war.

Ich lese die Bibel nun seit 44 Jahren: Was dort "als Informationen" für die Nachwelt aufbewahrt
wurde und vielerlei Interpretationen ausgeliefert ist und sogar dreist gefälscht wurde, deckt sich für
mich sehr auffällig mit dem Dialektischen Materialismus, den Marx und Engels formuliert haben
und  der  von  Lenin,  Stalin  und  anderen  weiterentwickelt  wurde.  Die  marxistisch-leninistische
Philosophie deckt sich in vielem mit dem, was bereits vor tausenden von Jahren dort festgehalten
wurde: Vor allem die materialistische Sichtweise auf die Welt, aus der ideele und religiöse Konzepte
konstruiert  wurden, um den Menschen an der Nase herumführen zu können und aus dem alles
philosophische  umgedeutet  oder  verbannt  wurde.  Aus  Umdenken/Umsinnen  wurde:  Buße  tun
gemacht!

Zum Verständnis wie ich darüber denke, dünkt es mir, klarzustellen, dass weder die Bibel oder 
sonstige 'uralte Schriften' ursprünglich religiöser Natur, sondern philosophischer waren und zur 
Bewahrung und Übermittlung fundamentaler Wahrheiten und Erkenntnisse verfasst wurden, die 
sich - und das ist das Kriterium - praktisch, also real und unter allen möglichen verschiedenen 
Bedingungen jederzeit wiederholt werden können.

Es ist eben KEINE Idee oder Vorstellung, dass ALLE "lebendigen Dinge'' zur Fortpflanzung zwei 
GLEICHE Zellen benötigen, die deshalb trotzdem unterschiedlich aussehen können. Eine lebendige
Zelle benötigt zur Befruchtung eine andere gleichen Zelle, deren beide Programme/Informationen 
sich ergänzen, damit ein neues lebendiges Ding daraus entstehen kann.

Gibt es das Sein oder nicht. Gemäß der Erkenntnsi der Philosophie des Judentums (welches ja eine 
Religion ist), handelt es sich bei der Beantwortung dieser Frage immer darum, ob es ein SEIN gibt 
oder das Sein bloß eine Idee ist. Das Judentum - nicht religiös verstanden - wie auch andere 
Erkenntnisse anderer Philosophie, gehen von der Wirklichkeit des tatsächlich Vorhanden aus!!!



Das Meer, die Tiere und pflanzen existieren tatsächlich, sie sind real vorhanden und beweisen es 
durch ihre Existenz, also ihrem eigenen Sein! sowie die wahrnehmbaren und jederzeit und an jedem
Ort wiederholbaren "Möglichkeiten'' der Fortpflanzung der lebendigen Dinge ... aber vor allem an 
den sich daraus folgenden Ergebnissen, die ständig wiederholt werden können.

Die praktische Widerlegung des „Cogito ergo sum = »Ich denke also bin ich.«“

Kein Mensch kommt mit einer Sprache zur Welt. Sprache ist aber die Vorraussetzung das Denken 
zu erlernen. Der Mensch kommt mit der Fähigkeit das Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und 
Fühlen, das Krabeln, Gehen und Laufen, das Sprechen, Denken und Bewusstsein zu erlernen!

Dazu müssen im Gehirn neuronale Verknüpfungen und Netzwerke entstehen. Ohne diese kann ein 
Mensch niemals denken. Und dennoch handelt es doch ganz offenkundig auch bei einem 
Menschen, der das Denken noch nicht erlernt hat, eineindeutig um einen Menschen! Der 
Mensch IST also, auch wenn er das Denken noch gar nicht erlernt hat. Und ohne jeden Zweifel 
IST der Mensch, der des Denkens verlustig geht (Demenz, Unfall, Krankheiten), ein Mensch.

Ich bin auch wenn ich nicht denken oder nicht mehr denken kann!

Das Kriterium, dass ICH BIN, ist meine Existenz als Sein, und nicht ob ich denken, sehen, hören, 
fühlen, riechen, schmecken, gehen, sprechen oder koten, urinieren, essen oder trinken kann.

Cogito ergo sum

Cogito ergo sum (eigentl. lateinisch ego cogito, ergo sum, „Ich denke, also bin ich.“) ist der erste 
Grundsatz des Philosophen René Descartes, den er nach radikalen Zweifeln an der eigenen 
Erkenntnisfähigkeit als nicht weiter kritisierbares Fundament (lat. fundamentum inconcussum, 
„unerschütterliches Fundament“) in seinem Werk Meditationes de prima philosophia (1641) 
formuliert und methodisch begründet: „Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an 
diesem Ich, selbst wenn es träumt oder phantasiert, selber nicht mehr zweifeln.“ Von diesem 
Fundament aus versucht Descartes dann, die Erkenntnisfähigkeit wieder aufzubauen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum

„Ich denke, also bin ich.“ Ist ein solches „Denken“' nicht irre??? Ich bin, IST Voraussetzung 
zum Denken!!! OHNE SEIN IST kein Denken VORSTELLBAR!!! ERST kommt das Sein ... 
danach kommt das "Denken" !!! Das SEIN ist Voraussetzung ÜBERHAUPT ''denken'' zu 
können!

Vivo ergo sum
Ego sum qui sum

Ich lebe, also bin ich
Ich Bin, der Ich Bin  Ich Bin Ich  Ich lebe, also bin ich Ich⇒ ⇔

Ich lebe  ⇒Ich Bin
⇔

Ich lebe = Ich bin  ∧Ich Bin = Ich lebe

∀xF(x)
∀Menschen F(Menschen)

Alle Menschen leben: 
M = Menschen (Mankind); L = Leben (Life) 

x(M(x) => L(x))∀
Für alle Dinge x gilt: wenn das Prädikat M auf x zutrifft, so trifft auch das Prädikat L auf x zu.
Oder: Alle M sind L.

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Meditationes_de_prima_philosophia
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweifel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes


»Die Materie ist die außerhalb und unabhängig vom Bewußtsein existierende Realität,
sie ist damit die letzte Quelle der Erkenntnis … die einzige ‚Eigenschaft‘ der Materie, an
deren Anerkennung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die Eigenschaft,
objektive Realität zu sein, außerhalb unseres Bewußtseins zu existieren.« –
Lenin (1) 

(1)W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 260

Das Bewußtsein ist die innerhalb und abhängig von der Materie subjektiv 
existierende Realität. – Georg Löding

Cophtisches Lied

Geh, gehorche meinen Winken,
Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes großer Waage
Steht die Zunge selten ein;
Du mußt steigen oder sinken,
Du mußt herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboß oder Hammer sein.
Johann Wolfgang von Goethe

Machender, schaffender oder gemachter und geschaffter Mensch?, das ist 
hier die Frage. – Georg Löding

(in Anlehnung an Shakespeare: Sein oder nicht Sein?, das ist hier die Frage.)

„Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die 
Religion macht nicht den Menschen.

Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der 
sich selbst entweder noch nicht erworben, oder schon wieder verloren hat.

Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, 
das ist die Welt des Menschen, Staat, Societät. Dieser Staat, diese Societät produzieren 
die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind.
Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr encyklopädisches Compendium, 
ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point-d’honneur, ihr Enthusiasmus, 
ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und 
Rechtfertigungsgrund.

Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das 
menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt.

Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren 
geistiges Aroma die Religion ist.
Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die 
Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist
das Opium des Volks.



Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung 
seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, 
ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der 
Religion ist also im Keim die Kritik des Jammerthales, dessen Heiligenschein die Religion
ist.“

– Karl Marx: Einleitung zu Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; in: Deutsch-
Französische Jahrbücher 1844, S. 71f.
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