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Chronologie 2022 meiner Kommentare auf der FaceBook-Seite von RT DE 
Chronology 2022 of my comments on the FaceBook page of RT DE 

Bezug: https://www.facebook.com/rtde  
Reference: https://www.facebook.com/rtde 

 Translated with www.DEEPL.com (free version) 

Deutsch – German   Englisch – English  
Hinweis: Die Kommentare mussten leider aus for-
matierungstechnischen Gründen chronologisch 
absteigend angeordnet werde. Die neuesten findet 
ihr folglich ganz unten. 

 Note: Unfortunately, the comments had to be ar-
ranged chronologically descending for formatting 
reasons. So the most recent ones can be found at 
the bottom. 

  Translated with www.DEEPL.com (free version) 

 

 
„Warum nicht einen Flugzeugträger mieten?“ ☺  
01.05.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph 

 

 
"Why not hire an aircraft carrier?" ☺  
5/1, 2022 – Peter Berner (72), Everyday Philosopher 

 

 
„Europa quo vadis? Die Königstochter ‘Europa‘ und 
der Ritt auf dem transatlantischen Stier.“ 
https://www.top-trends.ch/pdfs/202204023_europa_quo_vadis.pdf 

 

 
„Europe quo vadis? The king‘s daughter and the 
ride on the Transatlantic Bull.“ 
https://www.top-trends.ch/pdfs/202204023_europa_quo_vadis.pdf 

02.05.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  5/2, 2022 – Peter Berner (72), Everyday Philosopher 
 

Kommentarfunktionen zunehmend gesprerrt  Comment functions increasingly locked 
„Die Kommentar-Funktion zu Mainstream-

Artikeln wird zunehmend gesperrt, um das offizielle 
Narrativ vom "pösen" Putin zu schützen.  

 „The comment function on mainstream articles is 
increasingly being blocked in order to protect the 
official narrative of the "evil" Putin.  

 

https://www.facebook.com/rtde
https://www.facebook.com/rtde
http://www.deepl.com/
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Es wäre jedoch wichtig, die Vorgänge rund um den 
Ukraine-Konflikt aus möglichst vielen Perspektiven 
zu betrachten, um der Wahrheit näher zu kommen, 
statt sich immer weiter von ihr zu entfernen.“ 

 However, it would be important to look at the 
events surround-ing the Ukraine conflict from as 
many perspectives as possible in order to get closer 
to the truth instead of moving further and further 
away from it.“ 

18.05.2022 – Peter Berner (72) Alltagsphilosoph  5/18, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Einige ältere Kommentare fehlen hier leider!   |   Some older comments are unfortunately missing here! 
 

Die ukrainische Ex-Ombudsfrau Ljudmila Denisowa 
gestand, (...) dass ihre Fake-Berichte über 
angebliche russische militärische Gräueltaten den 
Politikern geholfen hätten: Infolge dieser Berichte 
erklärte sich die EU bereit, der ukrainischen Armee 
mili-tärische Unterstützung zu gewähren. 

 Ukrainian ex-ombudswoman Lyudmila Denisova 
confessed (...) that her fake reports about alleged 
Russian military atrocities had helped politicians: 
As a result of these reports, the EU agreed to 
provide military assistance to the Ukrainian army. 

„Furcht ist pathologisch. Sie ist ein Zeichen von 
phy-sischer oder mentaler Unterdrückung. 

 "Fear is pathological. It is a sign of physical or 
mental oppression. 

Physische Unterdrückung muss ich euch wohl 
kaum erklären. 

 Physical oppression I hardly have to explain to 
you. 

Ein mentales oder psychisches Trauma dagegen 
entsteht (a) durch überwältigende Ereignisse, wie 
z.B. Gewalttaten, Krieg oder Katastrophen, die eine 
Bedrohung für das Leben oder die körperliche 
Unversehrtheit der Betroffenen oder einer ihnen 
nahestehenden Person darstellen. Es kann aber 
anderseits auch (b) durch gezielte Restimulation 
längst vergangener Geschehnisse dieser Art gezielt 
ausgelöst werden: 

 Mental or psychological trauma, on the other 
hand, results (a) from overwhelming events, such as 
acts of violence, war, or catastrophe, that pose a 
threat to the life or physical integrity of the person 
affected or someone close to them. On the other 
hand, it can also be (b) specifically triggered by 
targeted restimulation of long-past events of this 
kind: 

Schreckensmeldungen, deren Wirkung auf unsere 
Psyche zusätzlich mit dazu passendem Foto- oder 
Videomaterial vervielfacht wird. 

 Terrifying news whose effect on our psyche is 
additionally multiplied by matching photo or video 
material. 

Ob echt oder faked spielt übrigens keine Rolle. 
Hauptsache es wirkt. Und Furcht lähmt, macht 
Handlungsunfähig. 

 Whether it's real or faked doesn't matter, by the 
way. The main thing is that it has an effect. And fear 
paralyzes, makes us unable to act. 

Das westliche "Narrativ-Spiel" ist – nennen wir 
das Kind ruhig mal beim Namen – ist eine Form von 
politisch motivierter Unterdrückung mit Hilfe der 
Medien, die den Zweck hat, sich unseres logischen 
Verstandes zu bemächtigen. Wir alle sollen Schafe 
werden – obwohl dies die meisten von uns eh schon 
immer waren. 

 The Western "narrative game" is – let's call a 
spade a spade – a form of politically motivated 
oppression with the help of the media, which has the 
purpose of seizing our logical mind. We are all to 
become sheep – even though most of us have 
always been that way anyway. 

Das ist genau das, was das westliche Narrativ 
vom pösen Putin auslöst – und auch auslösen soll: 

 This is exactly what the Western narrative of the 
evil Putin triggers – and is meant to trigger: 

Eine globale Hysterie, die wie eine "Stampede" 
(US-engl. eine Herde erschreckter Rinder auf der 
Flucht) auf Russland ausgerichtet ist und die jeder 
Erklärung als ‚natürliche Ursache‘ trotzt. 

 A global hysteria aimed at Russia like a 
"stampede" (US English: a herd of frightened cattle 
on the run) that defies any explanation as a ‚natural 
cause‘. 

Das panische Verhalten des rest-ukrainischen Präsi-
denten Wolodymyr Selenskij ist der lebende Beweis 
für meine These. Alles Russische, speziell auch die 
russische Sprache, müsste offenbar ausgemerzt 
werden, wenn es nach ihm ginge. 

 The panic behavior of the rest-Ukrainian president 
Volodymyr Selensky is the living proof of my thesis. 
Everything Russian, especially the Russian language, 
would apparently have to be eradicated if he had his 
way. 
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Wie war das damals mit Hitler und den per Narrativ 
als Sündenböcke abgestempelten Juden?  

 How was it at that time with Hitler and the Jews, 
who were stamped as scapegoats by narrative?  

Man vergleiche!  Compare! 
Der Witz dabei: Hitler war wahrsch' selbst ebenfalls 
ein Jude. Blond war er schon mal nicht, aber 
aufgefallen ist das damals vermutlich niemandem – 
oder man hat aus Furcht geschwiegen.“ 

 The joke: Hitler was probably a Jew himself. He 
wasn't blond, but presumably no one noticed that 
back then – or they kept quiet out of fear. 

07.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/7, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Ex-Bundeskanzler Schröder zur Ukraine-Krise: 
Gefährlichstes Jahrzehnt seit dem Zweiten 
Weltkrieg 

 Ex-Chancellor Schröder on the Ukraine crisis: Most 
dangerous decade since the Second World War 

 „Die USA haben es offensichtlich geschafft, die 
sei Mitte des 20. Jahrhunderts latent vorhandene 
Rus-sophobie so zu verstärken, dass nun – gut 70 
Jahre später – die Ukraine zum Brennglas geworden 
ist, an dem sich ein dritter Weltkrieg zu entzünden 
droht. 

Natürlich ist jemand wie Putin, der andere an-
greift ein Täter; denn er tut offensichtlich etwas. 
Aber wenn man die Vorgeschichte einfach komplett 
ausblendet, bloss um sein eigenes Narrativ zu 
schützen, dann ist das selbstgerechte Verlogenheit. 

Die politische Entwicklung im Donbass hat sich 
nicht ohne Grund so entwickelt, dass sich Putin 
entschloss, sie in ihrem Freiheitsdrang zu unter-
stützen, weil die unstabilen Verhältnisse in der 
Ukraine seit dem Maidan zu einer potentiellen 
Gefahr für die Russische Föderation wurde. Die 
Anerkennung der Volksrepubliken in Donezk und 
Lugansk und die Abstimmung über deren Aufnahme 
in die Russische Föderation sehe ich daher als logi-
sche Schritte und keinesfalls als Annexion. Das gilt 
auch für die Halbinsel Krim. 

Ich denke, die meisten naïv-giftgrünen "Gutmen-
schen" fühlen sich zu Wolodymyr Selenskij und sei-
nen menschenverachtend operierenden Neonazi-
Bubis hingezogen, weil deren Situation ihr eigenes 
beschissenes Leben voller Ungerechtigkeit und voller 
aufgestautem Hass so erschreckend kongruent, 
resp. deckungsgleich abbildet. 

Mir scheint, der wirkliche Klimawandel findet in 
euren Herzen statt und droht sich zum neuen 
Permafrost zu entwickeln.“ 

  „The USA has obviously managed to intensify 
the Russophobia that has been latent since the 
middle of the 20th century in such a way that now – 
a good 70 years later – Ukraine has become the 
burning glass on which a third world war threatens 
to ignite. 

Of course, someone like Putin who attacks others 
is a perpetrator; because he is obviously doing 
something. But if one simply completely hides the 
previous history, just to protect one's own narrative, 
then that is self-righteous mendacity. 

There is a reason why the political development 
in the Donbass developed in such a way that Putin 
decided to support them in their desire for freedom, 
because the unstable conditions in Ukraine since the 
Maidan became a potential danger for the Russian 
Federation. I therefore see the recognition of the 
Donetsk and Lugansk People's Republics and the 
vote on their inclusion in the Russian Federation as 
logical steps and in no way as annexation. This also 
applies to the Crimean peninsula. 

I think most of the naïve-poisonous-green "do-
gooders" are attracted to Volodymyr Selensky and 
his inhumanly operating neo-Nazi bubis, because 
their situation is so frighteningly congruent with 
their own shitty life full of injustice and pent-up 
hatred. 

It seems to me that the real climate change takes 
place in your hearts and threatens to develop into 
the new permafrost.“ 

08.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/8, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Kommission empfiehlt: Sonderzahlung im Dezem-
ber, Gasperisbremse erst 2023 

 Commission recommends special payment in 
December, gas price brake not until 2023 

Das Bild der 4 lachenden Politikerauf der 
nächsten Seite – die Bürger haben zur Zeit gewiss 
nichts zu lachen – steht gera-dezu symbolisch für 
öffentlich demonstrierte Verant-wortungslosigkeit! 

 The picture of the 4 laughing politicians on the 
next page – the citizens have at present certainly 
nothing to laugh – stands just symbolically for 
publicly demonstrated irresponsibility! 
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Deutsche Politiker: Das lachendes Quartett 

 

 
German politicians: The laughing quartet 

10.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/10, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Chatkontrolle: Massiver Widerstand gegen 
geplantes EU-Gesetz 

 Chat control: Massive resistance against planned 
EU law 

 „Ich wäre eher für ein Gesetz, das alle Abgeord-
neten im Bundestag zwingt, ihre gesamten durch 
Lobbying und Korruption erzielten und nach Mög-
lichkeit am Finanzamt vorbeigeschummelten Ne-
beneinkünfte offenzulegen. 

Bei nicht wenigen der Abgeordneten – auch 
"weibliche" und sogar "diverse" sind bei dieser 
Bezeichnung automatisch mitgemeint – übersteigt 
dieses zusätzliche 'Taschengeld‘ die ordentlichen 
Diäten nämlich um Potenzen! 

Dasselbe müsste auch für alle Vorstehenden oder 
-sitzenden in den Ministerien der Regierung gelten. 

Berufsbezeichnungen sind übrigens Archetypen 
und somit bereits per se genderneutral, im Gegen-
satz zu hierarchie- und statusbetonten Begriffen wie 
"Bundeskanzler*in", "Präsident*in" oder "Mitarbei-
ter*in". 

Daraus folgt, dass auch "Aussenminister*in" kein 
Beruf ist, wie ja z.B. Annalena Baerbock in der Praxis 
äusserst eindrücklich beweist. 

Hoffe, das war euch jetzt nicht zu spitzfindig.“        

 "I would be rather for a law, which forces all 
delegates in the Bundestag to disclose their entire 
Ne-beneinkünfte obtained by lobbying and 
corruption and if possible past the tax office 
cheated. 

With not few of the delegates - also "female" and 
even "various" are automatically also meant with 
this designation - this additional "pocket money" 
exceed the regular parliamentary allowances 
namely around potencies! 

The same would have to apply also to all 
prominent ones or -seats in the ministries of the 
government. 

By the way, job titles are archetypes and thus 
already gender-neutral per se, in contrast to 
hierarchy- and status-emphasized terms like 
"Federal Chancellor", "President" or "employee". 

It follows that "foreign minister" is also not a 
profession, as Annalena Baerbock, for example, 
demonstrates very impressively in practice. 

I hope that wasn't too subtle for you."        
12.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/12, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Selenskij fordert mehr Druck auf Moskau – NATO 
zeigt sich zurückhaltend 

 Selensky calls for more pressure on Moscow - 
NATO shows restraint 

 „Die NATO wird zurückhaltend: Endlich mal eine 
gute Nachricht. Da sind wohl ein paar Kopflosen 
quasi wieder Köpfe gewachsen, sodass sie ihren 
Verstand "neu installieren", resetten oder wenigst' 

updaten konnten...“ ✌ 

 "NATO is getting restrained: Finally some good 
news. A few headless people have grown heads 
again, so to speak, so that they could "reinstall", 

reset or at least update their minds..." ✌  

12.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/12, 2022 – Peter Berner (72) Everyday Philosopher 
 

Ex-Bundeswehr-Generalinspekteur Kujat: Keine 
Offensivwaffen mehr an die Ukraine! 

 Ex-Bundeswehr Inspector General Kujat: No more 
offensive weapons to Ukraine! 

Guter Ansatz  Good approach. 
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„. Wer Terroristen 'füttert', statt sie zu stoppen, 
will sie für seine eigenen Ziele einspan-nen. Oder 
seinen eigenen 'Busenfeind' – bei Deutschland ist 
dies die USA, auch wenn's keiner zugibt – günstig 
stimmen.“ 

 " Whoever 'feeds' terrorists instead of stopping 
them, wants to use them for his own goals - or to 
make his own 'bosom enemy' - in the case of 
Germany this is the USA, even if no one admits it.“ 

Damit liefert sich die gesamte EU selbst 'ans 
Messer'; denn die US-Kriegstreiber wollen alle 
Parteien schwächen, speziell das seit mehr als 70 
Jahren von ihnen besetzte Deutschland - die 
Ukraine geht ihnen eh am Allerwerteste vorbei - 
und Russland, das zusammen mit China ihren 
Hegemonie-Ansprüchen im Weg steht, am liebsten 
'ausradieren'. 

 Thus the whole EU delivers itself to the knife; 
because the US warmongers want to weaken all 
parties, especially Germany, which they have 
occupied for a good 70 years later – Ukraine, which 
they don't give a damn about anyway – and to 'wipe 
out' Russia, which together with China stands in the 
way of their hegemony claims. 

Der Begriff "ausradieren" gehörte übrigens zum 
aktiven Wortschatz von Adolf Hitler. 

 The German term for 'erase‘, by the way, was 
part of Adolf Hitler's active vocabulary. 

13.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph   10/13, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Brandrede zu EU-Impfskandalen: Geschwärzte 
Verträge, falsche Angaben und erhöhte Sterbe-
raten. Was hat z.B.Pfitzer zu verbergen? 

 Incendiary speech on EU vaccination scandals: 
blackened contracts, false data and increased 
mortality rates. What does Pfitzer have to hide? 

Tatsächlich eine auffällige Unlogik im Ablauf:  Indeed, a striking illogic in the procedure: 
Erst testen, ob das Vakzin die Übersterblichkeit 

im erhofften Mass erhöht, und wenn es wirkt – ich 
meine hier nicht etwa nur "gegen Covid" – dann 
impfen. 

 First test whether the vaccine increases the 
excess mortality to the extent hoped for, and if it 
works - I don't mean only "against Covid" here - then 
vaccinate. 

Die Protagoniste in den abgehobenen Teppich-
etagen von BigPharma – ergo die Bestechenden – 
sind meiner Meinung nach allesamt geldgierige 
Krimnelle. 

 The protagonists in the off-the-ground carpet 
layers of BigPharma - ergo the bribers - are in my 
opinion all money-grubbing criminals. 

Regierungsvertreter wie Ex-Gesundheitsminister 
Spahn und der neue "Gesundheitsminister" Lauter-
bach – ergo die Bestochenen – lasse ich aussen vor, 
sonst kommt mir wieder die Galle hoch.“ 

 Government representatives like ex-health 
minister Spahn and the new "health minister" 
Lauterbach - ergo the bribed ones - I leave out, 
otherwise the bile comes up to me again." 

13.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/13, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Der aussenpolitische Vertreter der EU, Joseph 
Borrell: Russische Armee wird "vernichtet", wenn 
Russland die Ukraine atomar angreift. 

 EU foreign policy representative Joseph Borrell: 
Russian army will be "destroyed" if Russia nukes 
Ukraine. 

Dazu ist erstens zu sagen, dass sich dieser durch 
sein Vorpreschen einer massiven Kompetenz-
Überschreitung schuldig macht, die ihn hoffentlich 
den Job kostet. 

 "First of all, he is guilty of a massive overstepping 
of his authority, which will hopefully cost him his 
job. 

Und zweitens muss sich jeder vernünftig denken-
de Mensch fragen, ob Putin jemals etwas ähnlich 
Krankes von sich gegeben hat oder dies jemals 
würde. 

 And second, any rational person has to ask 
himself whether Putin has ever said anything 
similarly sick or ever would. 

Die Antwort ist ein klares Nein.“  The answer is a resounding no." 
14.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/14, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

HB: NATO macht die Rechnung ohne den Wirt.  HB: NATO does the math without the host. 
„Magst du mir verraten, wen du in deinem Kom-
mentar als 'Wirt' siehst? Putin? 

 "Care to tell me who you see as the 'host' in your 
commentary? Putin? 
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Ich zum Beispiel denke da eher an Olaf Scholz.  I, for example, think more of Olaf Scholz. 
Er war ja bezüglich Waffenlieferungen halbwegs 

zurückhaltend. Nun ist er voll dagegen, weil er be-
griffen hat, wohin dies führen würde: 

Über kurz oder lang direkt in die Hölle! 
Deutschland könnte für die NATO das Zünglein an 

der Waage werden, wenn Scholz jetzt plötzlich Rück-
grat zeigt.“ 

 He was halfway cautious about arms deliveries. 
Now he is completely against it, because he has 
understood where this would lead: 

Sooner or later directly into hell! 
Germany could tip the scales for NATO if Scholz 

suddenly shows some backbone. 

14.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/14, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Dj: Wieso kann man in Russland nicht mehr frei 
und kontrovers seine Meinung kundtun? (...) Die 
europäische Politik sehe ich jeden Tag. Was 
passiert in Russland? Wie geht es den Menschen 
dort? 

 Dj: David Jungwirth: Why can't people in Russia 
express their opinions freely and controversially 
anymore? (...) I see European politics every day. 
What is happening in Russia? How are the people 
there? 

Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.  I can't answer that question for you.  
Aber ich glaube, dass konstruktive Kritik am 

russischen 'Massimo Leader' – der kubanische... 

...Kommunist Fidel Castro wurde so genannt oder 
liess sich jedenfalls so nennen – und seiner Vision 
vonner gerechteren Welt - 'multipolar' ist im Grunde 
nur eine machtpolitische Worthülse - durchaus 
Gehör finden würde. 

 But I believe that constructive criticism of the 
Russian 'Massimo Leader' - the Cuban communist... 
Fidel Castro was called that, or at least had himself 
called that - and his vision of a more just world - 
'multipolar' is basically just a power-political empty 
phrase - would certainly be heard. 

Eine indirekte Antwort auf deine Frage findest du 
immerhin hier in den Kommentaren: 

 An indirect answer to your question can be found 
here in the comments: 

Rechthaberei, versteckte Feindseligkeit und 
offene Häme sind nun mal nicht konstruktiv. 

 Dogmatism, hidden hostility and open malice are 
not constructive. 

Und im realpolitischen Bereich gibt es – nicht nur 
in Russland – kleine und grosse 'Oligarchen', deren 
eigene egoïstische Ziele mit denen Putins oder mit 
denen der länderspezifischen Machthabern nicht 
deckungsgleich sind. Da ist destruktiver Streit vor-
programmiert, das darf hier z.B. Putin keinesfalls 
ausufern lassen. 

 And in the real political sphere there are - not 
only in Russia - small and big 'oligarchs' whose own 
egoistic goals are not congruent with those of Putin 
or with those of the country-specific rulers. Destruc-
tive quarrels are inevitable, and Putin, for example, 
must not let them get out of hand. 

Zum Schluss möchte ich dich zurückfragen:  Finally, I would like to ask you back: 
Wie sieht dasselbe in der Ukraine aus? Hat 

Selenskij irgend etwas, das man als positive 
Zukunftsvision betrachten könnte - oder spielt er 
bloss mit dem globalpolitischen Ungleichgewicht, 
resp. unterstützt er aus schierer emotionaler 
Verblendung lediglich unbeabsichtigt die 
Hegemoniebestrebungen der USA?“ 

 How does the same thing look in Ukraine? Does 
Selensky have anything that could be seen as a posi-
tive vision for the future - or is he just playing with 
the global political imbalance, or is he just uninten-
tionally supporting the hegemonic aspirations of the 
USA out of sheer emotional blindness?" 

14.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/14, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
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Putin stellte in seiner auf der CICA-Konferenz 
gehaltenen Rede fest: Die Welt wird wirklich 
multipolar. Und eine sehr bedeutende, wenn nicht 
die Schlüsselrolle spielt dabei Asien, wo neue 
Machtzentren entstehen. 

 Putin stated in his speech at the CICA conference: 
The world is becoming truly multipolar. And a very 
important, if not key, role is being played by Asia, 
where new centers of power are emerging. 

Ja, Putin ist 'ne richtige Wundertüte:  Yes, Putin is a real surprise bag: 
Geduldig, besonnen, klar in den Aussagen und im 

konsequenten Handeln – und dies nur, wenn für die 
Sicherheit der RF wirklich zwingend erforderlich. 

 Patient, level-headed, clear in his statements and 
consistent in his actions - and this only when really 
necessary for the security of the RF. 

Die USA müssen ein extrem dickes Brett vor der 
Birne haben, wenn sie wirklich glauben, Putin 
könnte jeden Augenblick ein paar Nukes auf ihre 
Grossstädte, Impf - ähem - Industriezentren oder gar 
auf die top-geheime Area 51 regnen lassen. 

 The USA must have an extremely thick board in 
front of their heads if they really believe that Putin 
could rain a few nukes on their big cities, vaccination 
- ahem - industrial centers or even on the top-secret 
Area 51 at any moment. 

Den schusseligen Biden kann man eh aussen vor 
lassen, er ist völlig uninteressant. Er wird aber als 
militärische Top 'Authority' (Beamter) alles 
ausbaden müssen, was die Wadenbeisser im Deep 
State vielleicht zukünftig – natürlich in Bidens 
Namen – anrichten werden.“ 

 The scatterbrained Biden can be left out anyway, 
he is completely uninteresting. But as a military top 
'authority' (civil servant) he will have to pay for 
everything what the biter in the Deep State might do 
in the future - of course in Bidens name.“ 

14.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/14, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Der Grundsatz, dass es Sicherheit nur mit Russland 
geben könne, habe sich erledigt, meint Klingenbeil. 

 The principle that there can only be security with 
Russia has become obsolete, Klingenbeil believes. 

Nee, die Vorstellung, dass die obsolete NATO 
wenigstens noch ein GEFÜHL für westliche Sicherheit  
bieten kann, das hat sich erledigt. 

 Nope.The idea that obsolete NATO can at least still 
provide a FEELING of Western security, that's gone.  

Der Mann schimpft sich 'Sozialdemokrat', welch 
ein Hohn! 

 The man calls himself a 'social democrat', what a 
mockery! 

In der aktuell völlig verfahrenen politischen Situ-
ation hilft nur noch (1) Fehler eingestehen (!!!) und 
(2) verhandeln. 

 In the current completely messed-up political 
situation, the only thing that helps is (1) admitting 
mistakes (!!!) and (2) negotiating. 

Ich offe, auch Habeck kommt zu dieser 
Erkenntnis. Vielleicht auch Scholz - aber die 
Baerbock wohl kaum. 

 I hope that Habeck will also come to this conclu-
sion. Maybe also Scholz - but the Bearbock hardly. 

Leider.“  Unfortunately.“ 
20.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/14, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Dialog Nr. 1  Dialogue No. 1 
US-Außenminister Antony Blinken: „Die Welt darf 
nicht ohne die US-Führung [und deren 'regel-
basierte Ordnung‘] bleiben.“ 

 U.S. Secretary of State Antony Blinken: "The world 
cannot be left without U.S. leadership [and its 
'rules-based order']." 

PB Ist klar, ohne die weise – ähem – ‚weisse' 
Führung der USA geht die Welt über lang oder 
kurz vor die Hunde... ☺ 

 PB It's clear, without the wise - ahem - 'white' 
leadership of the USA the world goes to the 
dogs sooner or later... ☺ 

HH War Obama doch in Wirklichkeit weiss?  HH Was Obama in fact white after all? 
PB Ja, deine Frage passt: Hab das schon vor Ablauf 

der 100 Jahre nach seiner Wahl behauptet. 
O'Bimbo denkt 'weiss'. 

 PB Yes, your question fits: Have claimed that 
before the 100 years after his election expired. 
O'Bimbo thinks 'white'. 
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 Was mich jetzt zurückfragen lässt: Macht die 

Hautfarbe den entscheidenden Unterschied 
zwischen gut und böse, oder ist es doch mehr 
die Qualität der Erziehung und der Kultur, die 
jedes Kinder quasi schon mit der Muttermilch 
aufsaugt und mit der es danach aufwächst? 

  
 Which now makes me ask back:  
 Does the color of the skin make the decisive 

difference between good and evil, or is it more 
the quality of the upbringing and the culture 
that every child soaks up with its mother's milk, 
so to speak, and grows up with afterwards? 

HH Wir haben kein Problem mit Hautfarbe. Wir 
haben ein Problem mit Dummheit. Dummheit 
ist farblos. Da Kinder grundsätzlich unschuldig 
sind bei ihrer Geburt, frage ich mich, wie die 
Gesellachaft es zulässt das immer mehr Kinder 
in problematischen Umfeld aufwachsen, mit 
entsprechendem Ergebnis. Schlimmer noch 
machen es die Erzeuger, in diesem Umfeld 
immer mehr Kinder zu bekommen. Ein Aspekt 
der weit vor 1900 in Deutschland gegeben war. 

 [Ob er da an die Ursache der darauffolgenden 
Auswanderungswelle gedacht hat, konnte ich 
natürlich bloss vermuten.]  

 HH We don't have a problem with skin color. We 
have a problem with stupidity. Stupidity is 
colorless. Since children are basically innocent 
at birth, I wonder how society allows more and 
more children to grow up in problematic 
environments, with corresponding results. 
Worse still the producers make it to have more 
and more children in this environment. An 
aspect which was given far before 1900 in 
Germany.  

 [Whether he was thinking here of the cause of 
the subsequent wave of emigration is, of 
course, just a matter of assumption.] 

PB Nee, auch Kinder haben eine Vergangenheit. Ich 
rede jedoch nicht etwa von einer Wiedergeburt 
derselben Person. Aber wir kommen immer 
wieder auf die Welt, in jeweils unterschiedlicher 
Zusammensetzung von Wesen, die alle eine 
eigene Vergangenheit haben. Oder wo kommt 
z.B. die "innere Stimme" her, die wir als 
Gewissen bezeichnen? 

 „Nicht jene sind 'verrückt', die manchmal 
'Stimmen hören', sondern jene, welche nicht – 
oder nicht mehr – zwischen der äusseren 
Realität und ihrem 'Innenleben'zu unter... 

 PB Nope. Even children have a past. However, I am 
not talking about a rebirth of the same person. 
But we come again and again into the world, in 
each case in different composition of beings 
which all have an own past. Or where, for 
example, does the "inner voice" come from, 
which we call conscience?  

 „Not those are 'crazy' who sometimes 'hear 
voices', but those who are not – or no longer – 
able to distinguish between the outer reality 
and their 'inner life'.“  

 [This assertion is grown on my own ‚crap‘!] 
 ...scheiden vermögen.“ 
 [Diese Behauptung ist auf meinem eigenen 

‚Mist‘ gewachsen!]  
 Politiker sind da ganz besonders gefährdet – 

und daher leider entsprechend gefährlich. 
 Beispiel: Prof. Dr. Karl Lauterbach 
 Dummheit ist übrigens bloss Nichtwissen, das 

als Verwirrung sichtbar wird. 
 Schönen Sonntag noch! ☺ 

  Politicians are particularly endangered – and 
therefore unfortunately correspondingly 
dangerous. 

 Stupidity, by the way, is merely ignorance, 
which becomes visible as confusion. 

 Example: Prof. Dr. Karl Lauterbach 
 Have a nice Sunday! ☺ 

22.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/22, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Die USA treiben ihren Stellvertreter-Kieg in der 
Ukraine kältblütig und rücksichtslos voran. 

 The U.S. is cold-bloodedly and ruthlessly pressing 
ahead with its proxy war in Ukraine. 

„Wolodymyr Selenskij plant offenbar, eine 
schmutzige (radioaktive) Bombe zu zünden, 
notabene auf ukrainischem Territorium und die 
Sache dann selbstverständlich Putin in die 
'Savannenhuscher' (Wanderschuhe) zu schieben. 

 „Volodymyr Selensky apparently plans to deto-
nate a dirty (radioactive) bomb, nota bene, on 
Ukrainian territory and then, of course, to put the 
matter in Putin's 'savannah coughs' (hiking boots). 
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Gleichzeitig meint der ehemalige CIA-Chef David 
Petraeus: "Westliche Länder könnten zwar nicht als 
NATO-Armee, aber als multinationale Truppe unter 
US-Führung in den Konflikt eingreifen; denn denn 
dies sei möglich, wenn Russland in der Ukraine 
etwas ‚Schockierendes und Schreckliches' tue." 

Hat sich Selenskij da verplappert – oder kann 
Petraeus plötzlich in die Zukunft sehen?  

Wie soll man dies alles bewerten?  

Ich frag ja nur...“       

 At the same time, former CIA chief David 
Petraeus says: "Western countries could intervene in 
the conflict, not as a NATO army, but as a 
multinational force under U.S. leadership; because 
this is possible if Russia does something 'shocking 
and terrible' in Ukraine." 

Did Selensky slip up there – or can Petraeus 
suddenly see into the future? 

How should we evaluate all this?  
I'm just asking..."   

 

Die USA treiben ihren Stellvertreter-Kieg in der 
Ukraine kältblütig und rücksichtslos voran. 

 The U.S. is cold-bloodedly and ruthlessly pressing 
ahead with its proxy war in Ukraine. 

 „Wolodymyr Selenskij plant offenbar, eine 
schmutzige (radioaktive) Bombe zu zünden, 
notabene auf ukrainischem Territorium und die 
Sache dann selbstverständlich Putin in die 
'Savannenhuscher' (Wanderschuhe) zu schieben. 

Gleichzeitig meint der ehemalige CIA-Chef David 
Petraeus: "Westliche Länder könnten zwar nicht als 
NATO-Armee, aber als multinationale Truppe unter 
US-Führung in den Konflikt eingreifen; denn denn 
dies sei möglich, wenn Russland in der Ukraine 
etwas ‚Schockierendes und Schreckliches' tue." 

Hat sich Selenskij da verplappert – oder kann 
Petraeus plötzlich in die Zukunft sehen?  

Wie soll man dies alles bewerten?  

Ich frag ja nur...“       

  „Volodymyr Selensky apparently plans to 
detonate a dirty (radioactive) bomb, nota bene, on 
Ukrainian territory and then, of course, to put the 
matter in Putin's 'savannah coughs' (hiking boots). 

At the same time, former CIA chief David 
Petraeus says: "Western countries could intervene in 
the conflict, not as a NATO army, but as a 
multinational force under U.S. leadership; because 
this is possible if Russia does something 'shocking 
and terrible' in Ukraine." 

Did Selensky slip up there – or can Petraeus 
suddenly see into the future? 

How should we evaluate all this?  
I'm just asking..."   

24.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/24, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Dialog Nr. 2  Dialogue No. 2 
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in einem 
Interview: "Ursula von der Leyen überschreitet ihr 
Mandat. (...) Die EU-Kommission nutzt den 
Ukraine-Konflikt zur Machtausweitung." 

 France's ex-president Sarkozy in an interview: 
"Ursula von der Leyen is exceeding her mandate. 
(...) The EU Commission is using the Ukraine 
conflict to expand its power." 

MG Spannender Artikel, da explizit drin steht das 
die EU ihre Kompetenzen klar überschritten hat 
bzw. diese gar nicht hat. 

 MG Exciting article, since it explicitly states that the 
EU has clearly exceeded its powers or does not 
have them at all. 

PB Ein bisschen wenig Likes für deinen 
Kommentar, finde ich. 

 Haben die anderen die Zeichen der 
beginnenden Veränderung im Ukraine-Konflikt 
nicht erkannt? So blind resp. uninteressiert 
kann doch niemand sein. Es betrifft ja uns alle 
ganz direkt: 

 PB A bit few likes for your comment, I think. 
 Have the others not recognized the signs of the 

incipient change in the Ukraine conflict? 
Nobody can be that blind or uninterested. It 
affects all of us directly: 

 Möglicherweise ist die Gefahr eines begrenzten 
Atomschlags, bei dem vielleicht ganz Europa – 
nicht bloss die EU-Hauptstädte - in Schutt und 
Asche zerfallen würden, bald vom Küchentisch. 

  Possibly the danger of a limited nuclear strike, 
in which perhaps all of Europe - not just the EU 
capitals - would be reduced to rubble, will soon 
be off the kitchen table. 
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 Wenn wir Europäer den Machenschaften des 
Hegemon nicht die Stirne biten, macht der doch 
weiterhin was er will, um seine bröckelnde 
Macht wieder zu festigen. 

  If we Europeans do not stand up to the 
machinations of the hegemon, he will continue 
to do what he wants in order to consolidate his 
crumbling power. 

 Jetzt ist schon eine internationale 
Eingreiftruppe angedacht, selbstverständlich 
unter US-Führung. 

  Now an international intervention force is 
already being considered, of course under U.S. 
leadership. 

 Und wenn Selenskij seine 'schmutzige Bombe' 
(radioaktiv) zündet und die Sache glaubhaft den 
Russen in die Schuhe schieben kann, soll 
losgeschlagen werden. 

 Und wir stehen wie dämliche Schafsköpfe im 
Regen (Fallout) – im allergünstigsten Fall. 

  And when Selenskiy detonates his 'dirty bomb' 
(radioactive) and can credibly blame the 
Russians for the affair, they will strike. 

 And we stand like stupid sheep heads in the 
rain (fallout) - in the very best case. 

MG Die likes sind nicht wichtig. Wichtig wäre, das 
viel mehr Menschen diesen Artikel lesen 
würden. Ich habe mal etwas gelesen, dass eine 
Atombombe nicht das ist für was sie 
ausgegeben wird. Radium war früher ein 
Heilmittel, wurde für Kosmetik und auch in 
Lebensmitteln genutzt und wird heute noch bei 
Heilbädern angewendet. 

 Radium war zu gesund für die Menschen somit 
wurde dies verdreht 

 Das Konzept der "Tod bringenden Atombombe" 
wurde benutzt, um uns Menschen in der Angst 
und von der freien Energie fern zu halten und 
um uns stattdessen über Atomkraftwerke 
weiter monetär zu versklaven und noch tiefer in 
die totale Abhängigkeit zu bringen. 

 MG The likes are not important. Important would 
be, that much more people would read this 
article. I once read something that a nuclear 
bomb is not what it is made out to be. Radium 
used to be a remedy, was used for cosmetics 
and also in food and is still used today in spas. 

 Radium was too healthy for people so this was 
twisted. 

 The concept of the "death-bringing atomic 
bomb" was used to keep us humans in fear and 
away from free energy and instead to further 
enslave us monetarily via nuclear power plants 
and bring us even deeper into total 
dependence. 

PB Ich finde, es gibt zu viel Verwirrung zum Thema 
Radioaktivität und zu wenig Fakten. 

 Du machst dir wohl Gedanken über vieles. Das 
gefällt mir sehr. Ist selten, obwohl Denken nicht 

weh tut und nicht mal Lärm macht... 🙂 
 Noch zu den Likes: Es sind Indikatoren für 

Interesse ODER für gedankenlose Zustimmung. 
Leider. Bewirken tut man damit natürlich nichts 
direkt. Da 'muss' ich dir gewiss recht geben. 

 PB I think there is too much confusion on the 
subject of radioactivity and not enough facts. 

 You seem to be thinking about a lot of things. I 
like that a lot. Is rare, although thinking doesn't 

hurt and doesn't even make noise... 🙂 
 Still on the Likes: they are indicators of interest 

OR thoughtless agreement. Unfortunately. Of 
course, you do nothing directly with it. There I 
'must' certainly agree with you. 

 Das wär's für den Moment. Smalltalk bleibt für 
gewöhnlich an der Oberfläche (Verpackung) 
und ist eh nicht so mein Ding. Mich 
interessieren stets mehr die Inhalte. 

  That's it for now. Small talk usually stays on the 
surface (packaging) and is not my thing anyway. 
I'm always more interested in the content. 

MG Wir leben in einer Welt mit mehr Schein als 
Sein, welche auf Lügen aufgebaut ist. Deshalb 
wäre es so wichtig, sich über jedes Thema 
Gedanken zu machen. 

 MG We live in a world with more appearance than 
reality, which is built on lies. That's why it 
would be so important to think about every 
topic. 

 Na ja, wenn man sich Tschernobyl anschaut:   Well, if you look at Chernobyl: 
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 Die Natur, die Menschen welche da leben sind 
gesund. Warum gibt es Tages-Touristen wenn 
doch angeblich alles verstrahlt ist? Warum war 
für die Ukrainer Tschernobyl so wichtig? 
Demnach müssten doch alle Soldaten und 
Menschen, welche sich darin befanden auch 
verstrahlt sein? 

  The nature, the people who live there are 
healthy. Why are there day tourists when 
everything is supposedly contaminated? Why 
was Chernobyl so important for Ukrainians? 
According to this, all the soldiers and people 
who were there should be contaminated as 
well? 

 Ebenso ist es mit Fukushima:  
 Den Menschen, Tieren geht es auch da eben-

falls gut... 
 Ob sich die Leute  ihrer Verwirrung darüber, 

was ‚Verwirrung‘ im Grunde ist, bewusst sind? 

  It is the same with Fukushima:  
 The people, animals are also well there... 
 Whether people are aware of their confusion 

about what 'confusion' basically is? 

PB Ich habe zwar zum Thema 'Radioakivität' eine 
andere Meinung, aber wirklich wissen tue ich 
darüber nicht viel. 

 Es ist meiner Meinung nach in sehr hoher 
Konzentration der Gesundheit nicht förderlich. 

 Das sah auch Paracelsus so: Es kömmt auf die 
Konzentration an, ob eine Substanz - her geht 
es ja um die von ihr ausgehende Strahlung - 
giftig ist. 

 Aber die Kernspaltung usw. wurde ja erst später 
'erfunden'. Ich glaube übrigens nicht, dass 
Einstein, der ja als theoretischer Physikus dabei 
mitgeforscht hat, sich der Tragweite dieser 
Forschungsergebnisse bewusst war. 

 Zum Schluss noch ein frecher Spruch von mir 
über Albert Einstein: 

 "Auch ein sehr grosser Stein ist noch lange kein 
Berg!" 

 Schönen Abend noch! ☺  

 PB I have a different opinion on the subject of 
'radioactivity', but I don't really know much 
about it. 

 In my opinion, it is not beneficial to health in 
very high concentrations. 

 Paracelsus also saw it that way: It depends on 
the concentration whether a substance - here it 
is about the radiation it emits - is toxic. 

 But the nuclear fission etc. was 'invented' only 
later. By the way, I don't believe that Einstein, 
who was involved in this research as a 
theoretical physicist, was aware of the 
consequences of these research results. 

 Finally, a cheeky saying of mine about Albert 
Einstein: 

 "Also a very big stone is still far of being a 
mountain!". 

 Have a nice evening! ☺  

HM Mit den Likes ist es so, dass die Reichweite für 
die wirklich interessanten Artikel von FB 
beschnitten werden, damit es nur wenige 
Menschen sehen. Leider! 

 HM With the Likes it is so that the range for the 
really interesting articles are cut by FB, so that 
only a few people see it. Unfortunately! 

PB Klar, das kann mit ein Grund sein. Ich denke 
aber, dass es um mehr geht: 

 Zucki hat einen netten Algorithmus eingebaut, 
damit bestimmte Beiträge nach oben gespült 
werden, viele Likes generieren und dadurch 
seinen Kundenstamm vergrössern, bei dem er 
persönliche Daten abgreifen (und dann verkau-
fen) kann. Metadaten sind zwar 'entpersonifi-
ziert', können aber immer noch der Erzeuger-
schaft zugeordnet werden, was man ja an der 
personifizierten Werbung erkennen kann. 

 PB Sure, that can be one of the reasons. But I think 
there's more to it than that: 

 Zucki (Zuckerberg) has built in a nice algorithm 
so that certain posts get flushed to the top, 
generate lots of likes, and thereby increase his 
customer base, from whom he can grab (and 
then sell) personal data. Metadata is 'deper-
sonalized', but can still be assigned to the 
creator, which can be seen in the personalized 
advertising. 

 Der behauptete Zweck von angeblichen 'Ver-
besserungen' z.B. durch Umfragen, das Nutzer-
schaftserlebnis zu verbessern ist einfach eine 
hinterlistige Lüge. 

  The claimed purpose of alleged 'improve-
ments', e.g. through surveys, to improve the 
user experience is just a deceitful lie. 
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 Noch was:  
 Warum quält uns Billy Boy bei Windows in fast 

regelmässigen Abständen mit Updates. Es mag 
ja durchaus sein, dass es auch 
Systemoptimierungen beinhaltet, aber es geht 
meiner Meunung nach mindestens zur Hälfte 
darum, die über die Nutzerschaft gesammelten 
Personendaten aktuell zu halten: Wo wohnt sie, 
was interessiert sie, wie denkt sie - und mit 
welchen Themen kann man sie am besten 
restimulieren, um ihr endlich das selber Denken 
abzugewöhnen. 

  One more thing:  
 Why does Billy Boy’s (Gates) torture us with 

Windows updates at almost regular intervals. It 
may well be that it also includes system 
optimizations, but in my opinion at least half of 
it is about keeping the personal data collected 
about the user community up to date: Where 
do they live, what are they interested in, how 
do they think - and with which topics can they 
best be restimulated, in order to finally get 
them out of the habit of thinking for 
themselves.  

 Zusammen mit den Mainstream-Medien und 
den kaltschneuzigen – schön wär's – nee, 
kaltschnäuzigen Lügen der Politiker führt die 
wirtschaftliche und politische Elite einen 
globalen Krieg gegen den normalerweise 
analytisch denkenden menschlichen Verstand. 

  Together with the mainstream media and the 
cold nose – I wish – nope, cold-blooded lies of 
the politicians, the economic and political elite 
is waging a global war the normally analytically 
thinking human mind. 

 Mindestens seit 1984 (Orwell). Und es geht um 
Kontrolle, d.h. um Beherrschung, nicht bloss um 
Überwachung:  

  At least since 1984 (Orwell). And it is about 
control, i.e. domination, not merely 
surveillance:  

 Energie, Nahrungsmittel, Bargeld  und alle 
anderen Ressourcen, sogar das Wassen (z.B. in 
Afrika). Die Wetter-Experimente (Chem Trails) 
lasse ich hier mal aussen vor, das gehört aber 
auch dazu. 

  Energy, food, cash and all other resources, even 
the water (e.g. in Africa). I will leave out the 
weather experiments (Chem Trails), but that is 
also part of it. 

 Die meisten von uns denken viel zu human, um 
all das auch nur ansatzweise zu glauben. Selbst 
wenn sie sehr 'aufgeweckt' oder wenigstens 
endlich aufgewacht sind. 

  Most of us think far too humanely to even 
begin to believe all this. Even if they are very 
'awake' or at least finally awake. 

 Das alles hat eher wenig mit 
Verschwörungstheorien zu tun; denn das 
meiste lässt sich direkt beobachten und folglich 
subsumieren, resp.  zum Thema 
‚Verschwörungspraktiken der Elite‘ 
zusammenfassen. 

  All this has rather little to do with conspiracy 
theories; because most of it can be directly 
observed and consequently subsumed, resp. 
summarized to the topic 'conspiracy practices 
of the elite'. 

24.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/24, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Über die gift-grüne deutsche ‚Ampel-Regierung‘  About the toxic green German ‚Traffic Light 
Government‘ 

„Ich denke, jetzt kann mal es laufen lassen, 
jedenfalls für den Moment.  

Die Gefahr eines nicht wieder gut zu machenden 
politischen Fehlers – eine Eskalation mit Atomschlag 
(ich meine damit nicht bloss die angedrohte... 

 "I think we can let it go now, at least for the 
moment.  

The danger of an irreparable political mistake - 
an escalation with a nuclear strike (I don't just mean 
the threatened 'dirty' bomb) - seems to me to... 

...'schmutzige' Bombe) – scheint mir im Moment 
gebannt.“ 

 ...have been averted for the moment." 

 

Motivationsschreiben  Motivationsschreiben 
Ich habe Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner 

anfangs dieses Monats je einen persönlichen und 
vertraulichen Brief geschrieben. 

 I wrote Scholz, Baerbock, Habeck and Lindner 
each a personal and confidential letter earlier this 
month. 



 

13 

Ich habe noch ein wenig mehr getan, aber 
darüber spreche ich nicht, kann euch jedoch 
versichern, dass es 100% legal ist. 

Werde den Brief nun am kommenden Samstag 
hier im Wortlaut veröffentlichen, nur den an 
Lindner, weil ich den noch mit einem ausführlichen 
Postscriptum erweitert habe.  

Dies weil mir die Vertraulichkeit des Schreibens 
nun nicht mehr erforderlich scheint. 

Ihr dürft also gespannt sein.      
PS: Der Konflikt-Schwerpunkt scheint sich nun 

nach Warschau zu verschieben, aber für dieses 
Problem hab ich leider kein Rezept.“ 

 I did a little more, but I don't talk about that, but 
can assure you that it is 100% legal. 

Will publish the letter now next Saturday hier in 
the wording, only the one to Lindner, because I have 
extended itl with a detailed Postscriptum.  

This because the confidentiality of the letter 
seems to me now no longer necessary. 

So you may be curious      . 
PS: The focus of the conflict now seems to shift to 

Warsaw, but unfortunately I don't have a recipe for 
this problem.“ 

24.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/24, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Die EU versinkt im selbst gemachten Chaos  The EU sinks into a chaos of its own making 
Der angekündigte, inzwischen fast schon obsolete 

Brief an die vier massgebenden Vertreter der Ampel-
Regierung (Scholz, Baerbock, Habeck & Lindner) im 
genauen und vollständigen Wortlaut: 

 The announced, meanwhile almost obsolete 
letter to the four authoritative representatives of the 
traffic light government (Scholz, Baerbock, Habeck & 
Lindner) in the exact and complete wording: 

„22.10.2022 
Guten Tag [Name] 

 „22.10.2022 
Good Morning [Name] 

Sitzen Sie bequem? Ich empfehle Ihnen dies aus 
gutem Grund; denn ich schreibe stets Klartext. Alles 
andere wäre in meinen Augen Zeitverschwendung. 

 Are you sitting comfortably? I recommend this to 
you for a good reason; because I always write plain 
text. Anything else would be a waste of time in my 
eyes. 

In keinem anderen Staat arbeitet die Regierung 
so emsig und unverdrossen in die eigene Tasche und 
gegen das ihr anvertraute Volk, wie in den USA und 
in Deutschland. 

 In no other state does the government work so 
assiduously and unflinchingly into its own pocket 
and against the people entrusted to it as in the USA 
and Germany. 

Im Gegensatz dazu ist Putins relative Besonnen-
heit angesichts der Situation – ich rede vom An-
schlag auf die Krimbrücke und damit auf die Russi-
sche Föderation – besonders erstaunlich, wenn man 
sich überlegt, wie die USA in derselben Situation 
rea-giert hätten. 

 In contrast, Putin's relative prudence in the face 
of the situation - I'm talking about the attack on the 
Crimean Bridge and thus on the Russian Federation - 
is particularly astonishing when you think about 
how the U.S. would have reacted in the same 
situation. 

Hiermit setze ich Sie in Kenntnis über die auf 
meiner privaten Webseite öffentlich zugängliche 
Dokumentation des aktuellen Ukraine‐Konflikts: 
www.top‐trends.ch/proxy_war_in_ukraine.html 

 I hereby inform you about the documentation of 
the current Ukraine conflict publicly available on my 
private website: 
www.top‐trends.ch/proxy_war_in_ukraine.html 

Dadurch haben Sie ab heute nicht mehr die Mög-
lichkeit, scheinbar guten Gewissens zu behaupten, 
Sie hätten von der wirklichen Situation in diesem 
Land nichts gewusst – oder Sie hätten die Verhältnis-
se ‚bedauerlicherweise‘ falsch eingeschätzt. 

 This means that, as of today, you no longer have 
the option of claiming, apparently with a clear 
conscience, that you knew nothing about the real 
situation in this country - or that you had 
‚regrettably‘ misjudged the situation. 

Aus allen diesen Gründen sehe ich mich als einen 
von gut 7,5 Milliarden Vertretern unserer Spezies in 
der Pflicht, sie dringend zu bitten, sich dafür einzu-
setzen, dass der erwähnte Konflikt wenigstens nicht 
weiter eskaliert. 

 For all these reasons, as one of a good 7.5 billion 
representatives of our species, I see it as my duty to 
urge them to work to ensure that the 
aforementioned conflict at least does not escalate 
further. 
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Es würde vorerst schon mal reichen, sich einzu-
gestehen, dass Sie bisher glaubten, dem Druck der 
USA nichts entgegenzusetzen zu haben, sich jedoch 
entschieden weigern, deren Stellvertreterkrieg 
gegen die ,verhassten‘ Russen auf dem Buckel des 
freiheits‐liebenden Teils der ukrainischen Bevölke-
rung in der Donbass‐Region mitzutragen und 
zeitnah mit versprochenen Waffenlieferungen 
weiter ,anzuheizen‘ und mittels augenmass‐losen 
Sanktionen auf dem Buckel der Bevölkerung der 
Europäischen Union – und damit auch der Ihnen 
anvertrauten Bevölkerung Deutschlands – diesen 
Staatenbund aus lauter US‐Hörigkeit sehenden 
Auges in den Ruin zu treiben. 

 For the time being, it would be enough to admit 
to yourself that until now you believed that you had 
nothing to oppose the pressure of the USA, but that 
you resolutely refuse to do so, to support their proxy 
war against the "hated’ Russians at the expense of 
the freedom-loving part of the Ukrainian population 
in the Donbass region and to promptly ‘fuel’ it with 
promised arms deliveries and, by means of eyeless 
sanctions at the expense of the population of the 
European Union – and thus also of the population of 
Germany entrusted to you - to drive this 
confederation of states into ruin out of sheer US 
obedience. 

Ich möchte Sie daher einerseits dringend, aber 
trotzdem noch mit der Ihrem Status angemessenen 
Höflichkeit auf die emotional extrem aufgeladene 
Stimmung in den im ‘Ukraine‐Konflikt’ mehr oder 
weniger beteiligten Ländern hinweisen und erlaube 
mir anderseits, an ihre Mitverantwortung für das 
weitere Fortbestehen – oder den Untergang unseren 
Zivilisation zu appellieren. 

 Therefore, on the one hand, I would like to draw 
your attention urgently, but still with the courtesy 
befitting your status, to the extremely emotionally 
charged mood in the countries more or less involved 
in the ‘Ukraine conflict’ and, on the other hand, I 
would like to take the liberty of appealing to your 
co-responsibility for the continued existence - or the 
downfall - of our civilization. 

Ich bin mir sicher, dass Sie mit ein wenig gutem 
Willen zu diesem Umdenken – und einem 
entsprechend angepassten Handeln – imstande sind. 

 I am sure that, with a little good will, you are 
capable of this change of thinking - and of acting 
accordingly. 

Geben Sie sich einen Ruck!  Give yourself a jolt! 
Mit vorzüglicher Hochachtung!  
Peter Berner (72), Rentner 

 With excellent respect! 
Peter Berner (72), Retired 

Post Scriptum  Post Scriptum 
Da ich Sie [dieses erweiterte Schreiben ging nur 

an Herrn Finanzminister Lindner] für die vernünftig-
ste Person im massgebenden Regierungs-quartett 
Deutschlands halte, hier – speziell für Sie – eine 
Erweiterung des vorliegenden ‚Motivations-
schreibens‘: 

 Since I consider you [this extended letter went 
only to Mr. Lindner, Minister of Finance] to be the 
most reasonable person in Germany's authoritative 
government quartet, here - especially for you - is an 
extension of this ‚motivational letter‘: 

Der Bundeskanzler darf nach seiner gestrigen 
'Schwelbrand‐Rede' auf Hilfe für die Ukraine beste-
hen, um sein Gesicht zu wahren – aber Deutschland 
darf Kiew keinesfalls schwere Waffen liefern und 
Deutschland damit als Kriegspartei outen, sonst ist 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nichts mehr aufzuhalten, dann kann man allerhöch-
stens noch den örtlichen und zeitlichen Ablauf ein 
wenig steuern. 

 After his 'smoldering fire' speech yesterday, the 
Chancellor may insist on aid for Ukraine in order to 
save face - but Germany must not under any 
circumstances supply Kiev with heavy weapons and 
thus out Germany as a party to the war, otherwise 
there is almost certainly nothing left to stop, then at 
the very most one can still control the local and 
temporal course of events a little. 

Was das bedeuten würde, darüber braucht heute 
gewiss niemand mehr zu spekulieren. 

 Today, no one needs to speculate about what 
that would mean. 

Die Russische Föderation unter Putins Führung 
'krempelt zur Zeit quasi die Ärmel hoch'. Sie ist auf 
alles von Seiten des Westens zu Erwartende 
vorbereitet. 

 The Russian Federation under Putin's leadership 
is currently 'rolling up its sleeves'. It is prepared for 
everything that can be expected from the West. 
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Das schliesst auch einen vielleicht bereits von den 
USA als Option geplanten atomaren Gegenschlag 
mit ein. 

 This also includes a nuclear counterstrike, 
perhaps already planned by the USA as an option. 

Ich spreche hier vonnem etappenweise gestei-
gerten 'begrenzten' Atomschlag, bei dem möglicher-
weise ganz Europa in Schutt und Asche versinkt. Das 
Regierungsviertel in Kiew, den 'Drohnenkult' in 
Ramstein und vielleicht auch das Ex‐Reichstags‐Ge-
bäude in Berlin wird es dann nicht mehr geben. 

 I am talking here about a 'limited' nuclear strike, 
which will be carried out in stages and possibly 
reduce the whole of Europe to rubble. The 
government quarter in Kiev, the 'drone cult' in 
Ramstein and perhaps also the ex-Reichstag building 
in Berlin will no longer exist. 

Nur noch das in den Geschichtsbüchern verewigte 
Fake‐Narrativ von einem angeblichen ‘Agressor’ 
Putin einer realitätsblinden und verstockten Regie-
rung plus der institutionellen Mainstream‐Medien-
häuser. 

 Only the fake narrative of an alleged ‘aggressor’ 
Putin of a reality-blind and obdurate government 
plus the institutional mainstream media houses, 
immortalized in the history books. 

Mein Lösungsvorschlag  My Solution Proposal 
Wenn man von einem falschen ‚Warum?‘ 

ausgeht, bringen alle Massnahmen nur immer 
weitere Verschlechterung der Situation. 

 If one starts from a wrong 'Why?', all measures 
only bring further and further deterioration of the 
situation. 

Messt die Massnahmen an einer ‘idealen Szene’, 
dann könnt ihr dieser Szene Statistiken zuordnen 
und kontrolliert (!) Verbesserungen erzielen. 

 Measure the interventions against an ‘ideal 
scene’, then you can assign statistics to that scene 
and make controlled (!) improvements. 

Den grössten ‚Outpoint‘ zuerst, dann den 
nächsten, einen nach dem andern; denn nur so kann 
man sehen, was die einzelnen Korrekturen gebracht 
oder nicht gebracht haben. 

 The largest ‚outpoint‘ first, then the next, one 
after the other; because only in this way can you see 
what the individual corrections have brought or not 
brought. 

(Zum entsprechenden Bundesbudget könnte ich 
als Fachmann, aber ohne Detailkenntnisse nichts 
sagen!) 

 (I could not say anything about the 
corresponding federal budget as an expert, but 
without detailed knowledge!) 

Überlegen Sie sich als erstes einmal konkret 
(idealistisch‐visionär, nicht bloss pragmatisch), wie 
ein Deutschland daherkommen müsste, damit es 
(wieder) ein Land wäre, in dem sich wirklich gut und 
gerne leben liesse? 

 First of all, think concretely (idealistically-
visionarily, not merely pragmatically) about how a 
Germany would have to look in order to be (once 
again) a country in which it would be really good 
and pleasant to live? 

Das haben, wie ich finde, Angela Merkel und alle 
ihre Vorgänger – bis auf Willy Brandt vielleicht – nie 
wirklich getan, dafür den Bürgern immer mal ton-
nenweise Honig ums Maul geschmiert, wenn sie sich 
stinkig zeigten und in Massen auf die Strasse zu 
gehen drohten. 

 In my opinion, Angela Merkel and all her 
predecessors - with the possible exception of Willy 
Brandt - never really did that, but they always 
buttered up the citizens whenever they got pissed 
off and threatened to take to the streets en masse. 

Verhandlungsbasis  Negotiation Basics 
A: Keine weitere Verschärfungen der Sanktionen  A: No further tightening of sanctions 
B: Keine Lieferung schwerer Waffen nach Kiew  B: No supply of heavy weapons to Kiev 
Verhandlungsagenda  Negotiation Agenda 
1. Verhandlungsbereitschaft signalisieren!  1.Signal the willingness to negotiate! 
2. Fehleinschätzungen und ‐entscheidungen 

offen und ehrlich zugeben! 
 2. Openly and honestly admit misjudgments 

and decisions! 
3. Sich zeitnah in Richtung Verhandlungstisch 

bewegen! 
 3. Move towards the negotiating table in a 

timely manner! 
4. Nicht ‘weiter’ verhandeln, sondern nochmals 

von vorne beginnen! 
 4. Do not negotiate ‘further’, but start again 

from the beginning! 
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Das alles ist, wie ich meine, ein verdammt guter 
Rat. 

 All of which is, I think, damn good advice. 

Beilage  Enclosure 
Diesem Schreiben liegt – quasi als ‚Zweitmei-

nung‘ – der Artikel ‘Anschlag auf Krimbrücke: Nach 
russischem Pearl Harbor droht der Ukraine‐Konflikt 
zu explodieren’ von Prof. Dr. Kai‐ Alexander Schle-
vogt, dem hochgeschätzten deutschen Ökonomen & 
Hochschuldozenten bei.“ 

 This letter is accompanied – quasi as a ‚second 
opinion‘ – by the article ‘Attack on Crimean Bridge: 
After Russian Pearl Harbor, Ukraine Conflict 
Threatens to Explode’ by Prof. Dr. Kai- Alexander 
Schlevogt, the highly esteemed German economist & 
university lecturer.“ 

28.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/28, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

USA modernisieren Atomwaffenarsenal in Europa  U.S. modernizes nuclear arsenal in Europe 
Was soll man dazu sagen?  What to say about this? 
Als Zyniker, der ich aber gewiss nicht bin, könnte 

ich euch folgenden Spruch anbieten: 
 As a cynic, which I am certainly not, I could offer 

you the following saying: 
"Wenn die USA für uns sind, wer will wider uns 

sein?" 
 "If the U.S. is for us, who will be against us?" 

Das ist eine dazu passende Abwandlung meines 
Konfirmations-spruches (1966). Ich hab dazu einfach 
'Gott' durch die 'die USA' ersetzt. 

 This is a suitable modification of my confirmation 
saying (1966). I simply replaced 'God' with 'the USA'. 

Daraus scheint zu folgen, dass sich die USA – 
speziell der ‚Bibelgürtel‘ – über ihre ständig im Mund 
geführte 'fromme Gottesfurcht' stellen. 

 It seems to follow from this that the USA - 
especially the 'Bible Belt' - puts itself above its 
constantly mouthing 'pious fear of God'. 

Daraus folgt weiter, dass sie spätestens heute 
defintiv zu 'Teufelskriegern', ergo zu Terroristen 
mutiert sind. 

 It further follows that today at the latest they 
have definitely mutated into 'devil warriors', ergo 
into terrorists. 

Könnte ich, würde ich die USA einzäunen, 
bewachen und zur Schwerverbrecher-Klapse 
erklären lassen. 

 If I could, I would have the U.S. fenced in, 
guarded, and declared a felony nuthouse. 

Irgendwie ist das Ganze sowas von jenseit, dass 
man zur Vermutung kommen könnte, eine oder 
mehrere ausserirdische Rassen (Aliens) würden seit 
jahren beharrlich daran arbeiten, sich unseren 
Planeten zu krallen (Bodenschätze & Sklaven zu 
deren Abbau). 

 Somehow the whole thing is so beyond that one 
could come to the assumption, one or more 
extraterrestrial races (aliens) would work 
persistently for years to claw our planet (mineral 
resources & slaves to their dismantling). 

Die USA verhalten sich nämlich seit langem 
mindestens ebenso krank wie damals Adolf Hitler 
und sein Nazi-Bubenverein - und sie erkennen sich 
wohl in Selenskijs Neonazi-Bubis wieder.  

 For a long time now, the USA has been behaving 
at least as sickly as Adolf Hitler and his Nazi boys' 
club back then – a nd they probably recognize 
themselves in Selensky's neo-Nazi bubis.  

Das verbindet natürlich.  That connects, of course. 
28.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/28, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Elon Musk kauft Twitter  Elon Musk buys Twitter 
Musk hat Twitter nun offenbar gekauft. Für Leute 

wie ihn, die nicht mal annähernd wissen, wieviel 
Geld sie haben, ist das bloss ein Spiel, in etwa so wie 
Poker. 

 Musk has now apparently bought Twitter. For 
people like him, who don't even know how much 
money they have, it's just a game, like poker. 

Das kommentiere ich daher nicht gross, weil das 
nichts ändert. Im Gegenteil: Mache ich meinem 
Ärgen Luft, vergrössere ich bloss meinen CO2-

Fussabdruck...      

 Therefore, I don't comment much on that, 
because it doesn't change anything. On the 
contrary: If I vent my anger, I only increase my CO2 

footprint...      
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Aber ich habe mein Twitter-Konto soeben 
deaktiviert, genauso wie ich vor einigen Jahren mein 
Raiffeisen-Bankkonto gekündigt hatte, als die 
kriminellen Aktionen von Pierin Vincenz – er hat sich 
unrechtmässig bereichert - bekannt wurden. (Er ist 
übrigens jetzt endlich verurteilt worden!) 

 But I have just deactivated my Twitter account, 
just as I had cancelled my Raiffeisen bank account a 
few years ago when Pierin Vincenz's criminal actions 
- he enriched himself unlawfully – became known. 
(By the way, he has now finally been sentenced!) 

Einzelaktionen dieser Art ändern nicht viel, sind 
bloss ein Tropfen auf den heissen Stein, aber die 
Menge macht es aus. Das wusste schon die 
bekannte "Eierfrau", die nicht rechnen konnte. 

 Individual actions of this kind do not change 
much, they are just a drop in the bucket, but the 
quantity makes the difference. The famous "egg 
woman" who couldn't do math already knew that. 

Wir könnten uns zum Beispiel, alle Europäer 
zusammen, auch weigern, amerikanische Produkte 
zu kaufen. Da gibt es vieles, angefangen bei den 
Autos und es endet irgendwo beim Waschpulver, 
beim Ketchup und bei den Kaugummis usw.. 

 We could, for example, all Europeans together, 
also refuse to buy American products. There are 
many things, starting with cars and it ends 
somewhere with washing powder, ketchup and 
chewing gum, etc.. 

Jede von amerikanischen Multis gekaufte oder 
übernommene Firma – Tipp für Investoren: Das sind 
Sachwerte, ganz im Gegensatz zu Aktienpaketen – 
gehört auf eine schwarze Liste. 

 Every company bought or taken over by 
American multinationals – tip for investors: These 
are tangible assets, quite unlike share packages – 
belongs on a blacklist. 

Macht in den sozialen Netzwerke publik, welche 
Firmen in amerikanischem Besitz sind und gebt 
bekannt, dass ihr sie boykottiert. 

 Publicize on social media which American-owned 
companies you are boycotting. 

Mir gehts ums Prinzip: "Mit mir nicht!"  For me, it's a matter of principle: "Not with me!" 
Schon klar, meine Aktion wird nicht viel bringen – 

aber ich könnte mich auch gewaltig täuschen...       

 It's clear, my Action will not bring much – but I 

could also be quite horrible wrong...       
29.10.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  10/29, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 
 

Emotionale Überreaktion der ‚Bock-Baerin‘  Emotional overreaction of Lady 'Bock-Bear‘ 
Vielleicht bringt ja Annalena Baerbocks emo-

tionale Überreaktion – auch auf meinen Brief hin, 
den ich mit dem Label "persönlich & vertraulich" 
versehen habe (falls sie ihn tatsäch-lich zu Gesicht 
bekommen hat) – die sachlicher argumentierenden 
Politiker so schockartig zur Vernunft, sodass sie sich 
(a) von ihr distanzieren, (b) wieder selber zu denken 
beginnen und (c) Verhandlungen fortan nicht mehr 
ausschliessen. 

 Perhaps Annalena Baerbock's emotional over-
reaction – even to my letter, which I have labeled 
"personally & confidential" (if she has actually seen 
it) – will shock the more objective politicians into 
reason, so that they (a) distance themselves from 
her, (b) begin to think for themselves again, and (c) 
no longer rule out negotiations. 

Das wäre immerhin ein erklecklicher Fortschritt in 
dieser verfahrenen politischen Situation. 

 That would at least be a major step forward in 
this muddled political situation. 

Dass eine solche "Ent-Wicklung" – eine Entwir-
rung des geradezu gordischen Knotens an Stelle 
einer weiteren Verdickung – den US-Kriegstreibern 
nicht gefällt, kann man durchaus annehmen. Wenn 
sie jedoch durchdrehen – wie die Baerbock, aber aus 
ganz anderen anderen Gründen – und mit dem in 
einem Stellvertreter-Krieg eh geradezu lächerlichen 
Argument "Nationale Sicherheitsbedenken" auf 
einem Atomschlag bestehen, isolieren auch sie sich 
selber von der globalen Staatengemeinschaft. 

 That such an "unwinding" – an untangling of the 
downright Gordian knot instead of a further 
thickening – does not please the U.S. warmongers 
can certainly be assumed. However, if they go crazy 
– like Baerbock, but for completely different reasons 
– and insist on a nuclear strike with the argument 
"national security concerns", which is downright 
ridiculous in a proxy war anyway, they also isolate 
themselves from the global community of states. 
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Damit würden sie sich vor dieser Gemeinschaft 
quasi selber auf ihre richtige Grösse zurechtstutzen 
und dadurch noch rascher in der politischen 
Bedeutungslosigkeit versinken. 

Es ist ganz allein eure Wahl, Jungs... 

 In doing so, they would virtually trim themselves 
down to their proper size in front of this community 
and thus sink even more quickly into political 
insignificance. 

It's all your choice, boys.... 
01.11.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  11/1, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

Bürger begrüssen mögliche Wagenknecht-Partei  Citizens welcome potential Wagenknecht party 

 
Frau Dr. Sahra Wagenknecht 

 

 

 
Frau Dr. Sahra Wagenknecht 

 

Ja, Sahra Wagenknecht ist wenigstens nur auf 
einem Auge 'blind'. Das ist doch schon mal was; 
denn unter Blinden wird jede*r 'Einäugige' sofort 
zum 'König'... 

 Yes, Sahra Wagenknecht is at least only 'blind' on 
one eye. That's something; because among the 
blind, every 'one-eyed' person immediately becomes 
the 'king'... 

Das muss ich euch wohl schon etwas genauer 
erklären: 

 I'll have to explain that to you in a little more 
detail: 

Gewiss, sie hat das Herz 'auf dem rechten Fleck', 
gehört aber ebenfalls zum elitären 'Establishment': 

 Certainly, she has her heart in the right place, but 
she also belongs to the elitist 'establishment': 

Sie erkennt einerseits die Verlogenheit der 
Abzocker im Windschatten des sogenannten 
'Rechtsstaates', hält aber anderseits nach wie vor an 
den rechts-staatlichen Prinzipien als 'Mass aller 
Dinge' fest. 

 On the one hand, it recognizes the mendacity of 
the rip-off artists in the slipstream of the so-called 
'rule of law', but on the other hand, it continues to 
adhere to the principles of the rule of law as the 
'measure of all things'. 

Innovativ ist das nicht...  It's not innovative... 
Sahra Wagenknecht hätte die Fähigkeit, sich die 

Vision eines Deutschlands, in dem sich tatsächlich 
gut und gerne leben liesse, zeit- und realitätsnah 
auszumalen und zusammen mit ihren Anhängern zu 
einer starken Kraft zu werden, die diese Vision 
konsequent und mit Ausdauer umzusetzen im 
Stande wäre. 

 Sahra Wagenknecht would have the ability to 
imagine the vision of a Germany in which it would 
actually be possible to live well and happily, close to 
time and reality, and together with her supporters 
to become a strong force that would be able to 
implement this vision consistently and with 
perseverance. 

Die Frage bleibt: Warum tut sie es nicht?  The question remains: Why doesn't she do it? 
„Dinge werden erst kompliziert, wenn man sie 
kompliziert macht.“ 

 „Things only get complicated when you make them 
complicated.“ 

Ich rede vom berühmten ‚Gordischen Knoten‘, 
den man durchaus auch geduldig aufdöseln könnte, 
statt ihm in realitätsblind-ungerechtem Zorn 'mit 
dem Schwert' zu Leibe zu rücken. 

 I'm talking about the famous 'Gordian knot', 
which one could also unravel patiently, instead of 
getting to grips with it 'with the sword' in reality-
blind, unjust anger. 

Ich hätte da durchaus einen Vorschlag, aber das 
würde den Rahmen dieses Kommentars bei weitem 
sprengen. 

 I would definitely have a suggestion, but that 
would go far beyond the scope of this commentary. 
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Na gut, hier wenigstens noch mein alltagsphilo-
sophische Ansatz zum Thema ‚Politik‘: 

 Well, here at least my 'everyday philosophical 
approach' to the topic ‚Politics‘: 

Wenn ihr begeistert seid, dann seid ihr es über 
eure eigene Vorstellung von dem, was ihr für real 
haltet. 

 When you are excited, you are excited about 
your own idea of what you think is real. 

Wenn ihr in Zorn geratet, dann seid ihr in Konflikt 
mit eurer eigenen Vorstellung von dem, was ihr für 
real haltet. 

 When you get into anger, you are in conflict with 
your own idea of what you think is real. 

Nur wenn ihr an der tatsächlichen Realität 
interessiert seid und deshalb wirklich hinschaut, seid 
ihr im Stand, sie so zu sehen, wie sie ist! 

 Only if you are interested in the actual reality and 
therefore really look, you are able to see it as it is! 

Daraus folgt, dass ihr sie nur in diesem 
emotionalen Zustand weiter entwickeln könnt. 

 It follows that you can develop them only in this 
emotional state. 

Sowohl mit Begeisterung als auch im Zorn wird 
jede vielleicht sogar gut gemeinte 'Massnahme' 
unweigerlich zu eine weiteren Verschlechterung 
führen; denn das Gegenteil von 'gut' ist nicht etwa 
'schlecht', sondern 'gut gemeint'. 

 Both with enthusiasm and in anger, any 
'measure' that may even be well-intentioned will 
inevitably lead to further deterioration; for the 
opposite of 'good' is not 'bad', but 'well-intentioned'. 

05.11.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  11/5, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 

AK: Ich kann diese völlig engstirnigen und 
verblendeten NGO's nicht mehr ertragen. Die 
haben sich komplett aus dem Leben der Menschen 
nd der Politik herrauszuhalten! 

 AK: I can't stand these completely narrow-minded 
and blinded NGOs anymore. They have to stay out 
of people's lives and politics completely! 

Schon klar was du meinst.  It's clear what you mean. 
Die NGOs selbst sind jedoch nicht 'engstirnig oder 

verblendet'. Das Kürzel steht bekanntlich für 'Nicht 
Regierungs Organisation'. 

 However, the NGOs themselves are not 'narrow-
minded or blinded'. The acronym, as you know, 
stands for 'non-governmental organization'. 

Es ist die Administration (Individuen), die deren 
polarisierende Politik steuert. Und es ist eine 
raffinierte Methode, um (a) den Vektor in für die 
NGO wichtigen Bereichen der Politik schleichend zu 
verschieben und (b) die Ursache, rsp. den Urheber 
dieser 'nicht natürlichen Veränderung' zu 
verschleiern. 

 It is the administration (individuals) that controls 
their polarizing policies. And it is a clever method to 
(a) creep the vector in policy areas important to the 
NGOs and (b) obscure the cause, rsp. the originator 
of this 'non-natural change'. 

Normalerweise ist bei einem Vektor – ein Mathe-
Begriff aus dem Bereich der Funktionen – die 
Richtung (Ziel) wichtiger als der Betrag, aber man 
kann die Sache natürlich zusätzlich auch noch 
beschleubigen. 

 Normally, with a vector – a math term from the 
field of functions – the direction (target) is more 
important than the magnitude, but of course you 
can also gloss over the matter. 

Eine andere Art destruktive NGO sind Hilfswerke, 
nicht zuletzt die kirchlichen der 'Gutmenschen' – und 
allen voran das scheinbar 'kriegswichtige' IKRK; 
denn ein nicht unwesentlicher Teil der Spenden 
landet in den Taschen regionaler Eliten, die sich 
damit ein schönes Leben machen – oder z.B. Waffen 
kaufen. 

 Another kind of destructive NGOs are aid 
organizations, not least the church-based ones of 
the 'do-gooders' – and above all the seemingly 'war-
important' ICRC; because a not insignificant part of 
the donations ends up in the pockets of regional 
elites, who use them to make a nice life for 
themselves – or buy weapons, for example. 
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Wenn man so will, könnte man z.B. auch die USA 
als NGO bezeichnen; denn dort wird nicht 'regiert' 
sondern ausschliesslich mit Methoden globaler 
Einflussnahme experimentiert: Geheime Regime 
Change Operationen und emotionalisierende 
Narrative, um in den regionalen Bevökerungen 
Furcht zu verbreiten und Verwirrung zu fördern. 

 If you like, you could also call the USA an NGO; 
because there they do not 'govern' but only 
experiment with methods of global influence: Secret 
regime change operations and emotionalizing 
narratives to spread fear and confusion among 
regional populations. 

Es geht bei alledem nicht etwa bloss um 
Überwachung, sondern um knallharte Kontrolle der 
Ressourcen incl. aller Arten von Tauschmitteln. 

 All of this is not just about surveillance, but about 
hard-core control of resources, including all kinds of 
means of exchange. 

„Bildung wäre die langfristig nachhaltigste 
Lösung, aber das Gegenteil wird fleissig gefördert. 
Ich behaupte mal, dass z.B. in Deutschland - 
ausdrücklich incl. Flüchtlinge & 'Asylsuchende' - 
höchstens noch etwa 10% der Schulabgänger 
richtig lesen und schreiben können.“  

 "Education would be the most sustainable 
solution in the long run, but the opposite is 
diligently promoted. I claim that e.g. in Germany - 
explicitly including refugees & 'asylum seekers' - at 
most about 10% of school leavers can still read and 
write properly." 

Diese 'Manipuliermasse' eigent sich höchstens 
noch als Brotaufstrich... 🤮 

 This 'manipulation mass' is suitable at most as a 
sandwich spread... 🤮 

06.11.2022 – Peter Berner (72), Alltagsphilosoph  11/6, 2022 – Peter Berner /2), Everyday Philosopher 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


