‚Warum machst du, wonach man dich fragt?’ Spinoza
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau 1789
‘Monsanto Saat’
‘Die EU Lebensmittelbehörde EFSA erlaubt dem amerikanischen AGRAR Konzern erstmals den Anbau von
Gen-soja in Europa’ (Suddeutsche Zeitung 23/6/2012)
Alle Macht geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin? (Bertolt Brecht). Die Antwort ist inzwischen
deutlich geworden d.h. Lobbyisten dürfen Abgeordnete kaufen (TAZ 19/6/12).
Aber es handelt sich in einer Europäischen Demokratie nicht um was die Lobbyisten mit dem Abgeordnete
in Brüssel verabreden aber um ‚Was das Volk zu sagen hat’. D.h. la volonté générale (Allgemeinen Willens) de Rousseau.
Was man zum Guten genetisch manipulieren kann, kann man auch zum Schlechten manipulieren. Bewusst oder durch
Zufall oder Unfälle. So verlieren wir unser Wissen über die Artenvielfalt unserer Vorfahren. Neues Wissen entsteht. Die
neue Kenntnis über die Biodiversität ist dann nicht mehr das Wissen der Bevölkerung, sondern das Wissen des
Wissenschaftlers der Großaktionäre der multinationalen Konzerne. Das zieht eine Zentralisierung der Macht mit sich
welche durch dass neue Wissen ein Fundament erhalt der neue unumkehrbar Faschismus und dadurch der
folgenschwerste seiner Art.
‚Die Volker Europas hatte dafür absolut Verständnis’
(Hans Heinrich Staatsrechtler, Suddeutsche Zeitung 23/6/12)

Zum Beweis: das große Verdienst von Stuttgart 21 ist, dass der volonté générale (Allgemeine will) von Rousseau
wieder ans Tageslicht gebracht wurde. D.h. ein Denker-Club an Stelle des Mehrheitsprinzips von Freundesdiensten durch
NGO’s, Lobbyisten und die Parteipolitik. D.h. die Fenster müssen offen fur eine deliberative Demokratie Zitat: ‘Alle
Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen müssen auf den Tisch’ Ende Zitat. Protestbewegung Stuttgart 21:
Dr. Heiner Geißler (Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).
In der Essenz ist das den Schutz der kollektiven Würde, d.h. die allgemeinen Interessen von Madame Helvétius (intérêt
générale), in den Menschenrechten von 1789 geschützt und perfektioniert durch den Allgemeinen Willen von Rousseau
(La volonté générale).
Zum Beweis: Zitat: ‚Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von
Lafayette vorgeschlagen worden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es:
„Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist
der Ausdruck des Allgemeinen Willens (damit ist der volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit
gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158.
Siehe Rückseite

‚Warum machst du, wonach man dich fragt?’ Spinoza
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau 1789
‘Monsanto Saat’
‘Die EU Lebensmittelbehörde EFSA erlaubt dem amerikanischen AGRAR Konzern erstmals den Anbau von
Gen-soja in Europa’ (Suddeutsche Zeitung 23/6/2012)
Alle Macht geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin? (Bertolt Brecht). Die Antwort ist inzwischen
deutlich geworden d.h. Lobbyisten dürfen Abgeordnete kaufen (TAZ 19/6/12).
Aber es handelt sich in einer Europäischen Demokratie nicht um was die Lobbyisten mit dem Abgeordnete
in Brüssel verabreden aber um ‚Was das Volk zu sagen hat’. D.h. la volonté générale (Allgemeinen Willens) de Rousseau.
Was man zum Guten genetisch manipulieren kann, kann man auch zum Schlechten manipulieren. Bewusst oder durch
Zufall oder Unfälle. So verlieren wir unser Wissen über die Artenvielfalt unserer Vorfahren. Neues Wissen entsteht. Die
neue Kenntnis über die Biodiversität ist dann nicht mehr das Wissen der Bevölkerung, sondern das Wissen des
Wissenschaftlers der Großaktionäre der multinationalen Konzerne. Das zieht eine Zentralisierung der Macht mit sich
welche durch dass neue Wissen ein Fundament erhalt der neue unumkehrbar Faschismus und dadurch der
folgenschwerste seiner Art.
‚Die Volker Europas hatte dafür absolut Verständnis’
(Hans Heinrich Staatsrechtler, Suddeutsche Zeitung 23/6/12)

Zum Beweis: das große Verdienst von Stuttgart 21 ist, dass der volonté générale (Allgemeine will) von Rousseau
wieder ans Tageslicht gebracht wurde. D.h. ein Denker-Club an Stelle des Mehrheitsprinzips von Freundesdiensten durch
NGO’s, Lobbyisten und die Parteipolitik. D.h. die Fenster müssen offen fur eine deliberative Demokratie Zitat: ‘Alle
Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen müssen auf den Tisch’ Ende Zitat. Protestbewegung Stuttgart 21:
Dr. Heiner Geißler (Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).
In der Essenz ist das den Schutz der kollektiven Würde, d.h. die allgemeinen Interessen von Madame Helvétius (intérêt
générale), in den Menschenrechten von 1789 geschützt und perfektioniert durch den Allgemeinen Willen von Rousseau
(La volonté générale).
Zum Beweis: Zitat: ‚Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von
Lafayette vorgeschlagen worden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es:
„Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist
der Ausdruck des Allgemeinen Willens (damit ist der volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit
gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158.
Siehe Rückseite

‘Monsanto Saat’ (Suddeutsche Zeitung 23/6/2012)
D.h. eine Demokratie basiert auf den Argumenten, Fakten, Zahlen und Einschätzungen der Bevölkerung
entgegen der Argumente, Fakten, Zahlen und Einschätzungen der Eliten, der NGO’s und der
Parteipolitik. Im Grunde genommen ist das die Demokratie wofür 1789 und 1848 gekämpft wurde.
D.h. politische Versammlungsfreiheit für den Meinungsbildungsprozess mit exemplarischen
Entscheidungen für die notwendige Einwilligungserklärung (Informed consent), die Wurzelen unserer
Demokratie und Rechtstaat, d.h. ‚La volonté générale’, für die Souveränität des Individuums.
Einwilligungserklärungen mit allen Argumenten, allen Fakten, allen Zahlen und Einschätzungen, der
Mitglieder der politischen Institutionen, sind in der Essenz Merkmale der entscheidenden Souveränität für das Individuum,
woraus sich die meinungsbildenden Informationen hinsichtlich des Abwehrrechts des Bürgers gegenüber dem Staat
manifestieren? Die Frage für unsere Demokratie ist dann auch warum und mit welchen Autorität ist diese
Versammlungsfreiheit aus dem EU Vertrag Lissabon 2007 geräuschlos verschwunden/reduziert?
Zum Beweis: Lissabon Vertrag 2007: „Kapitel 3: JUSTIZIELLE Zusammenarbeit in Zivilsachen. Artikel 65. Artikel 2.lid f: Zitat „die
Beseitigung von Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit
der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften“. Ende Zitat. a) Wieso‚ erforderlichenfalls durch Förderung
der Vereinbarkeit’? b) Was sind die Kriterien des‚ erforderlichenfalls’? c) Wie kann man Vereinbarkeit fordern, wenn wir wissen, dass
alle Gesetze und Institutionen aus unseren Grundrechten hervorgehen?

Ein andere wichtige Frage für unsere Demokratie ist dann auch an der EU-Kommissar John Dalli: kann er die
Dokumente zeigen womit er beweisen kann, dass die europäische Bevölkerung die Genehmigung erteilt hat den volonté
générale, d.h. die Pflicht des Staatoberhaupts die Bevölkerung vorab zu konsultieren, zu ermutigen und zu warnen über
neue Gesetze, Gesetzes Änderungen, Kriegführung und übrige politische Angelegenheiten, nicht in die heutigen
Menschenrechte von 1948 mit aufzunehmen? Das gleiche gilt für das "Recht auf Widerstand bei der Unterdrückung" (der
politische Einfluss von Spinoza), Artikel 2.
Zufall oder nicht, aber der Bundespräsident Joachim Gauch hat in seiner Rede ‚Freiheit gibt man weiter’ in Breda
(Niederlande) am 5.Mai, explizit über den politischen Spinoza gesprochen. ‚Freiheit gilt als Joachim Gaucks großes
Lebensthema’. Mit natürlicher Autorität lass der Bundespräsident Gauck sich dann auch nicht unter Druck setzen, weder
aus Karlsruhe noch aus dem Kanzleramt’ (Berliner Zeitung 23/6/2012). Auf den ersten Blick sieht es toll aus, aber wie ist
das mit dem Blick auf der 47 übernatürliche Staatsoberhäupter, des Europarats in Straßburg?
Kronprinz Alexander machte in der Öffentlichkeit bekannt, dass er und seine Familie den Unterschied zwischen genetisch
verändertem und biologischem Gemüse nicht spürt. Damit ist er der einzige in Europa. Er erzählte, dass sein Gemüse aus
dem eigenen Garten kommt und das stellt ihn zufrieden. (Agd 14/8/04/p8/9). Wie sieht das mit dem neue GMO Medizin aus?
STICHTING TER VOORKOMING MISBRUIK GENETISCHE MANIPULATIE (VoMiGEN)- Niederlande. Stiftung zur Vorbeugung des
Missbrauchs durch Genetische Manipulation. (VoMiGEN). www.vomigen.eu E-mail: vomigen@vomigen.eu
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