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Videoüberwachung (Süddeutsche Zeitung (SZ)  24/4/2013)  

 

Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich, 

in Bezug auf Ihre Aussprache,  Zitat: „Wenn Verfassungsrichter Politik machen wollen, sollen Sie bitte für den Deutschen 

Bundestag kandidieren” Ende des Zitats, liegt hier, meiner Meinung nach, ein semantischer Fehler vor. („Schäbiges 

Manöver“ SZ 24/4/13). 

In diesem Kontext handelt es sich nämlich nicht um den Begriff „Politik“ aber um den Begriff „ausführende Politik“. Die 

ausführende Politik hat genau wie der Staat die Pflicht der Politik zu dienen und nicht andersrum, wie das heute in Europa ist.  

Politik bedeutet: Existenz. Es ist inhärent zum Menschen. Politik ist dem „allgemeine Wohl“ dienen. D.h., Gemeinwohl, 

Synonym für den Begriff „bonum commune“.  D.h., Schutz der kollektiven Würde. Darüber sagte Aristoteles: „Der Mensche 

ist ein Politisches Wesen“. D.h., das Individuum ist die Politik und der deutsche Bundestag genau wie das europäische 

Parlament in Brüssel und übrige nationale Parlamente, ist die ausführende Politik. So auch die unabhängige Gewalten (Trias 

Politica: Legislative, Exekutive und Judikative).   

Videoüberwachung hat nichts zu tun mit den sogenannten Terroranschlägen von Boston. Auch mit Islamismus hat es nichts 

zu tun. Die Videoüberwachung ist im Königreich Großbritannien gestartet und danach auch im Königreich der Niederlande 

eingeführt worden. Nun, sollte das auch überschwappen nach Deutschland und andere Länder in Europa. In Analogie zu der 

Frage von Spinoza im 17ten Jahr Hundert: „Warum machst du was du gefragt wirst?“ sagt das europäische 

„Demos“ gegen den Vorsitzenden der Europarat in Straßburg, Herr Thorbjørn Jagland, nein gegen Videoüberwachung. Ist 

das eine Alternative für Deutschland?   

 Wieso existiert das europäische „Demos“ nicht wie das behauptet wurde durch den britischen Primeminister David Cameron? 

 Quote: “There is not, in my view, a single European demos. It is national parliaments, which are, and will remain, the true 

 source of real democratic legitimacy and accountability in the EU.” End Quote. Europarede 2013.  

In Quintessens wollen alle Menschen überall in der Welt das gleiche. Nämlich, frei bleiben von Populismus, Polarisation, Krieg, 

Halbwahrheiten Lug & Trug, anstelle der semantischen Verwirrung über den Begriff „Freiheit“.  Und damit sind alle Menschen 

Brüder und Schwestern, wie das in der  europäischen Hymne: „Alle Menschen werden Brüder“ (Beethoven/ Schiller, 

„Ode an die Freude“) dargestellt wird. http://www.youtube.com/watch?v=0F_VNfmoB-s  

Der einzige Weg um Populismus zu bekämpfen, ist die Rückkehr des Volkswillens von Rousseau (La volonté générale) in die 

heutigen Menschenrechte, wie das auch im Jahr 1789 war und im Jahr 1848 neu erkämpft wurde. Dafür bekam man die 

Versammlungsfreiheit für Meinungsbildungsprozesse für die Volkssouveränität für die Konsensdemokratie, anstelle des 

Mehrheitsprinzips der Parteipolitik.. D.h., Zitat: „Alle Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen müssen auf den 

Tisch“ Ende des Zitats. Stuttgart 21 (SZ  13/10/10). 

 

 

 



 

Psst…. Feind hört mit. Im Jahr 2011 hat man 40 Meter entfernt von meiner Adresse in Rotterdam, Van 

Speykstraat 87, eine Kamera montiert. Ich kann nicht mehr ungesehen mein Haus betreten oder verlassen. "Dann 

lieber in die Luft fliegen”, entschied am 5. August 1831 Jan van Speyk aus den Niederlanden.1 Inzwischen habe ich 

einen Zweitwohnsitz in Berlin.  

Der populistische Aufruf nach mehr Videoüberwachung, sollte das Individuum in Deutschland dann auch sehr ernst nehmen. 

Es ist klipp und klar, das es sich hier um ein digitales Panoptikum im Bau handelt für das neue Absolutismus, wie das in Jahr 

2005 in den Niederlanden durch die „public intellectual“ Prof. Dr. Paul Frissen angekündigt wurde.2  

Die Idee des Panoptikums stammt von dem 1748 geborenen englischen Utilitaristen Jeremy Bentham, der 1791 den Entwurf 

für ein Kontrollhaus vorlegte („Vernünftiges Panoptikum“ Freitag 19/4/2013). Dabei hatte er sehr scharfe Kritik an den ersten 

amerikanisch-französischen Menschenrechten von 1789.3 D.h., er war ein Gegner der Gedanken einer Konsensdemokratie „la 

volonté générale“ der Volkswille von Rousseau. Artikel 6. Menschenrechte von 1789. Artikel 2 sagte: „Recht auf Widerstand 

gegen Unterdruckung“ 

Die Videoüberwachung ist dann auch nicht für die Freiheit, Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung aber für den Schutz 

der eigenen Interessen der Eliten (intérêt particulier), angesteuert durch die Partikuliere will (La volonté de tous). Es handelt 

sich dabei um die Tatsache, dass die Elite unsere natürliche Artenvielfalt so schnell wie möglich privatisieren möchte durch 

die pseudo Wissenschaft GENOMICS. D.h., Patente für die Reichen über die natürliche Artenvielfalt durch Gentechnik, 

Cisgenesetechnik, Nanotechnik, Chemtrails, Andragogik geschützt durch den Codex Alimentarius der UN und FAO. Das ist die 

neue Weltordnung. D.h., das neue Absolutismus! Und dass stimmt nicht überein mit dem Wirklichkeit. Dagegen warnte Papst 

Benedikt XVI. im Bundestag im Jahr 2011.4  

Zitat: „Die Würde der Pflanze ist unantastbar“ Fühlende und gefühlte Natur: Monsanto und andere ethische Fragen weisen 

über den Anthropozentrismus hinaus. Welche Rechte Pflanzen haben, ist keine reine Scherzfrage. „Das man so gut wie nie 

von hässlicher Landschaft, aber oft von hässlicher Architektur spricht, ist Grund genug diese Perspektive nicht zu 

unterschätzen“ Ende des Zitats. Von Thomas Thiel (FAZ 17/6/2013). Earth Song: “What have we done to the world? Look 

what we have done” Michel Jackson.5  

Was nicht jeder Wissen will: „Gentests in Arztpraxen werden zur Normalität“. (SZ 4/4/2013). D.h., auch neue unbekannte 

genetisch manipulierte Medizin, Speicherung von Fingerabdrücken und DNA gehören zum Panoptikum. D.h., Kontrolle einer 

Logistik für die Pseudowissenschaft „GENOMICS“, d.h. wieder Eugenikmaßnahmen.6 D.h., ein neuer Absolutismus durch eine 

genetisch modifizierte unnatürliche Artenvielfalt. Das bedeutet wieder Andragogik (Staatserziehung für Erwachsene). Auch im  

                                                 
1 Zitaat:“Der Leutnant Jan Carel Josephus van Speijk entschied am 5. August 1831 während des belgischen Unabhängigkeitskriegs lieber 
sein Kanonenboot in die Luft zu jagen, als dem damaligen Feind Belgien in die Hände zu fallen. An jenem Tage veranlasste ihn ein Sturm 
sein Schiff, in das Kai im Hafen von Antwerpen zu steuern. Die Belgier stürmten dann das Boot und verlangten von Leutnant Speijk die 
holländische Fahne herunter zu ziehen, dieser Forderung wiedersetzte sich der Leutnant mit den Worten: "Dann lieber in die Luft 
fliegen“ Daraufhin sprengte er das Schiff, indem er seine Pistole abfeuerte und eine angezündete Zigarre in ein Fass Schießpulver 
warf…“ Ende des Zitat. Quelle: „Egmond  aan Zee Blog” 
2 The Panopticon (Prison) is a concept to control a new unknown totalitarian system. Powers that be, that means the supernatural council of 
Europe in Straatsburg will observe all the people in the democratic countries by restriction of freedom by cameras' storage of dna, 
fingerprints, electronic patient records, data and telephone supported by the tetras politica. (‘Hard op weg naar de totalitaire samenleving’. 
Prof. Dr. P. Frissen/CDA NRC 20/10/2005/p6). 
3 “Jeremy Bentham – Das Panoptikum” Matthes & Seitz Berlin.  
4 Zitat: „Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze nachdenken und 
sind alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt verwiesen. Erlauben Sie mir, bitte, daß ich noch einen Augenblick bei 
diesem Punkt bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend 
antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, der nach wie vor weitgehend ausgeklammert wird: Es gibt auch 
eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch 
ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille 
ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so 
und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit“ Ende des Zitats. Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestage in Berlin am 
22.09.2011. Dazu sagte er das  „das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig“. Wenn das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht 
was bleibt dann übrig? Das kann nur der „volonté général“ von Rousseau, zusammen mit dem „conatus“ und Unvollkommenheit und  
Vollkommenheit von Spinoza, gewesen sein wie das in den ersten Menschenrechten von 1789 von Marquis Lafayette  aufgenommen wurde. 
D.h., Amor intellectualis Dei (Wörtlich: die intellektuelle Liebe zu Gott) 
 Die Geniale Rede von Papst Benedikt XVI an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin am 22 September 
2011. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpausduitsetaal.pdf German http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpaus.pdf Englisch 
5 Earth Song / Tribute to Michael Jackson http://www.youtube.com/watch?v=krKnQ50OGVo  
6 “The Science of Human Perfection. How Genes Became the Heart of American Medicine” Nathaniel Comfort.  



 

Jahr 1920 war die Andragogik neu erfunden.7 Heute handelt es sich darum die Menschen digital neu zu erziehen 

und digital auf Gehorsam zu trimmen! Dazu gehört:  “Neuroscience is booming“(FAZ 12/4/2013) und “Brain 

Awareness Week” (BAW).  „Herrscher über Zombies“ (SZ 8/12/12). „The Impact of Science on Society“ Bertrand 

Russell 1952. Zufall oder nicht: „Schulz warnt vor „Frankenstein-Europa“ (SZ 6/3/2013).   

Auch Facebook gehört dazu  „Die digitale Ideologie“, d.h., ein Panoptikum auf Facebook & Co „Diktatur der Perfektion“ (SZ 

2/4/2013). Es handelt sich dann auch nicht um Facebook aber um FAKEBOOK.  „Digitales Studienmaterial horcht die 

Studenten aus“ „Buch beißt Leser“ (FAZ 11/4/2013). D.h., „Education Dive“ durch „Course Smart“, für die neue digitale 

Andragogik.  

Alle Menschen, d.h. das „demos“ wollen das der Staat und sein Staatsoberhaupt seine Pflicht erfüllt, um dem „bonum 

commune“ von Thomas von Aquino zu dienen, was bei „du Contrat Social“ in den 18ten Jahr Hundert und der französischen 

Revolution evaluiert wurde in den Begriff „Gemeinwohl“ (intérêt général) von Madame Helvétius. Um diese menschlichen 

Träume um das „bonum commune“ für alle Menschen möglich zu machen, muss jedes Individuum die entscheidende 

Frage an die ausführende Politik stellen: „Warum ist der Volkswille von Rousseau nicht in den heutigen Menschenrechten von 

1948 aufgenommen, weil diese in den Menschenrechten von 1789 aufgenommen wurden? Der „volonté générale“ von 

Rousseau ist das einzige administrative Instrument um dem Gemeinwohl, d.h. dem „bonum commune“ dienen zu  können. 

D.h., „das Lied von der Erde“. Von Gustav Mahler   http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU 

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 Unterdruckung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des 

Allgemeinen willens (damit ist die volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende 

Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158. 

Hinzu muss jedes Individuum in der ganzen Welt, wie ein neugieriges Wesen, an die Ausführende Politik die Frage stellen: 

„Wo ist der Volkswille von Rousseau geblieben?“ Es ist der einzige Weg um eine globale Welle zu erreichen um das bonum 

commune in die ganze Welt in das Kollektive Bewusstsein zurück zu bringen. Es ist das einzige Orientierungspunkt für 

die Macht der Masse für das „allgemeine Wohl“. D.h., Gemeinwohl oder „bonum commune“. Für mehr Informationen 

halte ich mich bereit und verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung als Ihr Diener für das allgemeine öffentliche Wohl.   
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Robert A. Verlinden.  

Teilnehmer der „GMO Free Europe Conference“  4- 5 September 2012. Verlinden ehemaliges Vorstandsmitglied bei „Platform Biologica“. 
Ehemaliges Mitglied des Beirats der Kontrollstelle „SKAL“  des privaten Logogramms  „EKO“ und  ehemaliger stellvertretender Vorsitzender 
des Vereinigung fur Öko -bioladen in die Niederlande (VWN). Er ist Gründer der Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische 
Manipulation.(VoMiGEN).  Beim Wahlkampf Kandidat 17 der ehemaligen "Bürger-Liste“ statt „Partei-Liste“  www.lijst14.nl ,und Kandidat Nr.1 
der ehemaligen  www.lijst11.nl.  D.h., der Intelligenz der anonyme Burger.  Beide politischen Bewegungen sind im Jahr 2006 und 2010 in 
den Niederlanden durch die unabhängige westliche Presse Freiheit, d.h., Freiheit zu schweigen, anstelle die Pflichten der Erklärung über die 
Prinzipien journalistischer Arbeit die „Code de Bordeaux“ von 1954 zu respektieren,  totgeschwiegen und durch den Staat und den 
europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg  diskriminiert. Bitte sehen Sie Jurisprudenz: „Verlinden (II) gegen die 
Niederlande“ Petition nr.35911/09  EMRK-LNld11.OR (CD1). AVS / fme den 8. August 
2011. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robverlgegennl.pdf 

*Zu Ehren der alten Widerstandskämpfer „Liebe zur Erde und der Welt“ ist eine Plattform von Dienern im Aufbau,  für die 
Entwicklung des allgemeinen öffentlichen Wohls zu dienen, ohne eigene Dossiers zu bevorzugen. Gustav Mahler: Das Lied 
von der Erde ~ Von der Schönheit : http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU 

                                                 
7 Zitat: Die erste Nennung des Begriffs Andragogik findet sich in Alexander Kapp (1833): Platons Erziehungslehre, als Pädagogik für die 
Einzelnen und als Staatspädagogik. Neu erfunden wurde der Begriff dann in den 1920er Jahren – so bei Rosenstock (z. B. 1929, S. 359), und 
bei Picht, von Erdberg und Flitner – allerdings mit jeweils unterschiedlichen Konnotationen’. Ende Zitat. Bron: Wikipedia 
 


