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An Stelle einer separaten News-Zeile... Instead of a separate news line...

Ehemaliger CIA-Chef Petraeus schließt US-
Beteiligung am Ukraine-Konflikt nicht aus

Former CIA chief Petraeus does not rule out 
US involvement in Ukraine conflict

„Westliche Länder könnten nicht als NATO-Armee, 
sondern nur als multinationale Truppe unter US-
Führung in den Konflikt eingreifen, sagte der 
ehemalige CIA-Chef David Petraeus. Dies sei 
möglich, wenn Russland in der Ukraine etwas 
‚Schockierendes und Schreckliches' tue.“

„Western countries could not intervene in the 
conflict as a NATO army, but only as a multinational 
force under U.S. leadership, said former CIA chief 
David Petraeus. This is possible, he said, if Russia 
does something 'shocking and terrible‘ in Ukraine.“

Diese Aussage trägt schon den Keim eines Tricks in 
sich, womit die RF falsch beschuldigt werden wird.

This statement already carries the germ of a trick, 
with which the RF will be falsely accused.
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Ein System, das auf Angst basiert, 
ist zum Scheitern verurteilt

A system based on fear is doomed
to fail
Translated with www.DEEPL.com (free version)

Zusammenhalt. Das ist wohl das am häufigsten 
gebrauchte Wort unserer führenden Politiker. 
Doch genau der ist längst verschwunden. Und er 
wird sich – zusammen mit dem ganzen System – 
weiter nach und nach in Luft auflösen.

Cohesion. That is probably the word most often 
used by our leading politicians. But that is precisely
what has long since disappeared. And it will 
continue to gradually vanish into thin air, along 
with the entire system.

Berlin, 10. Oktober 2022: Übergabe des Zwischenberichts
"Erdgas und Wärme": Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), 
Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck 
(Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner 
(FDP) mit Verbands- und Gewerkschafts-vertretern. 

Berlin, 10/10, 2022: Handover of the interim report 
"Natural Gas and Heat": Federal Chancellor Olaf Scholz 
(SPD), Economics Minister and Vice Chancellor Robert 
Habeck (Greens) and Federal Finance Minister Christian 
Lindner (FDP) with representatives of associations and 
trade unions.

Tom J. Wellbrock Tom J. Wellbrock

Jede Gesellschaft braucht die Überzeugten, die, die 
Macht haben und sie im Sinne der Mehrheit ein-
setzen, und jene, die daran glauben, was von der 
Machtebene ausgeht. Diese Hierarchie klein- oder 
gar wegzureden, ist eine Illusion. Der gesellschaft-...

Every society needs the convinced, those who have 
power and use it in the interests of the majority, 
and those who believe in what emanates from the 
level of power. To talk this hierarchy down or even 
away is an illusion. Social cohesion can only func-...



...liche Zusammenhalt kann nur funktionieren, wenn
in ausreichender Zahl Menschen vorhanden sind, 
die sich für die Mächtigen einsetzen, die ihnen so 
weit vertrauen, dass diese wiederum ihre Macht 
erhalten und Politik gestalten können. Angela 
Merkel hat viel von dieser Macht als Kanzlerin auf 
sich vereint. Sie hat oft gelogen, betrogen, hatte 
keine Skrupel, wenn es um ihre Interessen ging. 
Aber bei einem Großteil der Bevölkerung hatte 
"Mutti" dennoch einen Stein im Brett. Sie vermittel-
te eine Verbundenheit, eine gemeinsame Perspe-
ktive mit dem Volk, die faktisch nicht existierte, 
doch das ist nicht der Punkt. Das Wesentliche war 
ihre Glaubwürdigkeit, selbst wenn auch die nur 
konstruiert und mit medialer Unterstützung 
geschaffen wurde.

...tion if there are sufficient numbers of people who 
stand up for those in power, who trust them to the 
extent that they in turn can maintain their power 
and shape policy. Angela Merkel has accumulated 
much of this power as chancellor. She often lied, 
cheated, had no scruples when it came to her 
interests. But "Mutti" still had a chip on her 
shoulder with a large part of the population. She 
conveyed a bond, a common perspective with the 
people that did not exist in fact, but that is not the 
point. The essential thing was her credibility, even if 
that was only constructed and created with media 
support.

Doch heute sind wir an einem anderen Punkt. Und 
das liegt nicht nur daran, dass Merkel auf ihre 
stoische Art gewissermaßen etwas Charismatisches 
hatte, dass sie bei aller Unruhe und in jeder Krise 
wie ein Fels in der Brandung wirkte. Es liegt vor 
allem am neuen politischen Personal und an der Art 
der Politik insgesamt.

But today we are at a different point. And that's not 
just because Merkel, in her stoic way, had 
something charismatic about her, so to speak, that 
she seemed like a rock in the face of all turmoil and 
in every crisis. It's primarily because of the new 
political personnel and the nature of politics as a 
whole.

Furcht ist kein guter Machtgeber Fear is not a good power giver

Die Frage, ob die Politik seit dem Beginn der 
Corona-Episode gewollt als Strategie ausgearbeitet 
wurde, beschäftigt viele Zeitgenossen. Von völliger 
Unfähigkeit bis zur Entwicklung eines teuflischen, 
bis ins letzte Details ausgearbeiteten Planes ist alles 
an Thesen dabei, was man sich vorstellen kann. 
Vermutlich wird diese Frage jedoch erst von 
Historikern beantwortet.

The question of whether the policy has been 
deliberately worked out as a strategy since the 
beginning of the Corona episode has occupied many
contemporaries. From complete incompetence to 
the development of a diabolical plan worked out to 
the last detail, there are all kinds of theses that can 
be imagined. Presumably, however, this question 
will only be answered by historians.

In jedem Fall aber wird die Strategie – und eine 
solche gibt es definitiv, die Frage ist nur, wie genau 
sie durchdacht wurde – scheitern. Denn sie basiert 
auf Angst und Druck. Vermutlich konnte sich beim 
Beginn der Corona-Episode niemand der Verant-
wortlichen vorstellen, welche Maßnahmen in den 
kommenden gut zwei Jahren durchgesetzt werden 
können. Einschränkungen der Demonstrations-
freiheit, bei der Unverletzbarkeit der Wohnung, ja, 
selbst das Sitzen auf Parkbänken konnte zumindest 
kurzfristig verboten werden. Die Bereitschaft zum 
gegenseitigen Observieren und Denunzieren der 
Bürger untereinander dürfte den einen oder ande-
ren ebenfalls überrascht haben. Rückblickend kann 
man sagen, dass die Steigerung der Maßnahmen in 
ihrer Radikalität wahrscheinlich graduell und nach 
dem Motto "Versuch und Irrtum" erfolgte.

In any case, however, the strategy - and there 
definitely is one, the only question is how precisely 
it was thought through - will fail. Because it is based 
on fear and pressure. Presumably, when the Corona
episode began, none of those responsible could 
have imagined the measures that could be enforced
over the next two years or so. Restrictions on the 
freedom to demonstrate, on the inviolability of the 
home, yes, even sitting on park benches could be 
banned, at least in the short term. The willingness 
of citizens to observe and denounce each other may
also have surprised some. In retrospect, it can be 
said that the increase in the radicalness of the 
measures was probably gradual and based on trial 
and error.

Doch der Politik fehlte eine Exit-Strategie, so wie sie But politics lacked an exit strategy, just as it is 



auch jetzt bei der unaufhörlichen Eskalation beim 
Ukraine-Konflikt fehlt. Der Glaube daran, dass die 
Strategie aufgeht, hat sich offenbar inzwischen 
durchgesetzt, was umso verwunderlicher ist, als 
immer klarer wird, dass dies eine völlige Fehlein-
schätzung ist. Bezeichnenderweise war es Bundes-
außenministerin Annalena Baerbock, die auf dem 
letzten Parteitag der Grünen in einer geradezu 
verstörenden Rede nicht nur durch rhetorische 
Winkelzüge Russland mit dem Nationalsozialismus 
gleichsetzte, sondern allen Ernstes behauptete, man
beobachte sich selbst genau und nehme Verände-
rungen und Verbesserungen vor, wenn sich das 
bisherige Vorgehen als nicht optimal erweist. Man 
kann das als Lüge, aber auch eine dem Wahn 
verfallene Selbstwahrnehmung interpretieren.

lacking now in the incessant escalation in the 
Ukraine conflict. The belief that the strategy will 
work has apparently taken hold in the meantime, 
which is all the more surprising since it is becoming 
increasingly clear that this is a complete misjudge-
ment. Significantly, it was Federal Foreign Minister 
Annalena Baerbock who, in a downright disturbing 
speech at the last Green Party conference, not only 
equated Russia with National Socialism through 
rhetorical dodges, but also claimed in all seriousness
that they are watching themselves closely and will 
make changes and improvements if the previous 
approach proves to be less than optimal. This can be
interpreted as a lie, but also as a delusional self-
perception.

Das vorprogrammierte Scheitern The pre-programmed failure

Im Osten Deutschlands zeichnet sich etwas ab, das 
das Potenzial zu großem, flächendeckendem Wider-
stand hat. Die Unzufriedenheit nimmt stetig zu, die 
Argumente "einfacher" Bürger sind die gleichen wie 
die von den angeblichen Verschwörungstheoreti-
kern, und das ist kein Zufall. Das pauschale Abwer-
ten kritischer Stimmen und das reflexhafte Stecken 
in Schubladen wie "rechtsextrem", "verschwörungs-
theoretisch" oder "antisemitisch" breitet sich täglich
weiter aus. Die Menschen merken das. Prominente 
kritische Stimmen wie etwa die von Ulrike Guérot, 
Sahra Wagenknecht, aber auch Precht und Welzer 
(wegen ihrer gerechtfertigten Medienkritik) werden 
medial und politisch regelrecht zerfetzt, weil sie 
nicht dem Narrativ folgen, das vorgegeben wird.

Something is emerging in eastern Germany that has 
the potential for large-scale, nationwide resistance. 
Discontent is steadily growing, the arguments of 
"ordinary" citizens are the same as those of the 
alleged conspiracy theorists, and that is no 
coincidence. The blanket devaluation of critical 
voices and the reflexive pigeonholing of them as 
"right-wing extremist," "conspiracy theorist" or 
"anti-Semitic" continues to spread every day. 
People are noticing this. Prominent critical voices 
such as those of Ulrike Guérot, Sahra Wagenknecht, 
but also Precht and Welzer (because of their 
justified criticism of the media) are literally torn to 
shreds in the media and politically because they do 
not follow the narrative that is given.

Die Folgen sind gravierend, wie ich aus eigener 
journalistischer Erfahrung berichten kann. Immer 
mehr Menschen, die mehr oder weniger prominent 
sind oder in gehobenen beruflichen Stellungen im 
Medien- oder Staatsdienst sind, fürchten sich, ihre 
Meinung öffentlich zu äußern oder – Stichwort 
Kontaktschuld – mit den "falschen Leuten" zu 
sprechen, weil sie mit Konsequenzen rechnen 
müssen, die bis zum Verlust des Arbeitsplatzes, der 
Kündigung von Konten oder einer breit angelegten 
Rufmordkampagne reichen.

The consequences are serious, as I can report from 
my own journalistic experience. More and more 
people who are more or less prominent or in senior 
professional positions in the media or government 
service are afraid to express their opinions publicly 
or - keyword contact guilt - to talk to the "wrong 
people" because they have to reckon with 
consequences ranging up to the loss of their jobs, 
the termination of accounts or a widespread 
campaign of character assassination.

All das passiert in einer Zeit, in der wir uns an einem
Punkt der "Zeitenwende" befinden, und die Men-
schen verstehen nach und nach, dass diese Zeiten-
wende das Ende einer Wohlstandsgesellschaft 
kennzeichnet, das weder eine Naturkatastrophe 
noch ein Unfall ist, sondern die Folge fataler po-...

All this is happening at a time when we are at a 
point of "turning the tide," and people are gradually
understanding that this turning of the tide marks 
the end of an affluent society, which is neither a 
natural disaster nor an accident, but the conse-
quence of fatal political decisions. The situa-...

...litischer Entscheidungen. Erschwerend hinzu ...tion is aggravated by the fact that none of the 



kommt die Tatsache, dass keines der vorgegebenen 
Ziele erreicht worden wäre oder erreicht werden 
kann, wenn ein Umsteuern ausbleibt.

predefined goals would have been achieved or can 
be achieved if there is no change of course.

Die vermeintliche Solidarität mit der Ukraine – die 
für die zahllosen anderen Länder, die teils deutlich 
schlimmer unter den Folgen langanhaltender Kriege 
leiden, offenbar nicht gilt – ist nicht nur wegen ihrer
Exklusivität so frevelhaft, jene Exklusivität richtet 
sich an ein Land, das nachweislich instabile und kor-
rupte Verhältnisse zeigt, mit dem Faschismus auf 
freundlicher Augenhöhe steht und seit 2014 die 
russischstämmige Bevölkerung im Osten des Landes 
auf grauenvolle Weise quält, massakriert und mas-
senhaft tötet.

The supposed solidarity with Ukraine - which 
obviously does not apply to the countless other 
countries, some of which are suffering much worse 
from the consequences of protracted wars - is so 
sacrilegious not only because of its exclusivity; that 
exclusivity is directed at a country that is demon-
strably unstable and corrupt, is on friendly terms 
with fascism, and has been horrifically torturing, 
massacring, and killing en masse the Russian-born 
population in the east of the country since 2014.

Alles, was tatsächlich erreicht wird, ist die Geldver-
mehrung bestimmter Branchen und die Steigerung 
des Reichtums derer, die ohnehin schon unverhält-
nismäßig viel Vermögen horten. Auch das spüren 
die Menschen, und die jüngste Entscheidung der 
Bundesregierung, den sogenannten Gaspreisdeckel 
erst im März 2023 einführen zu wollen, ist ein 
deutlicher Fingerzeig auf Ignoranz und fehlende 
Empathie. Auch die Tatsache, dass nun unter 
Umständen eine frühere Einführung des Deckels 
diskutiert wird, ändert nichts an der verheerenden 
Sorglosigkeit der Politik.

All that is actually achieved is to increase the money
of certain industries and the wealth of those who 
already hoard a disproportionate amount of wealth.
People are feeling this, too, and the German 
government's recent decision not to introduce the 
so-called gas price cap until March 2023 is a clear 
pointer to ignorance and a lack of empathy. Even 
the fact that an earlier introduction of the cap is 
now being discussed under certain circumstances 
does nothing to change the devastating careless-
ness of the politicians.

Der Untergang The Downfall

Eine Gesellschaft wird untergehen, wenn die Herr-
schenden gegen das Volk arbeiten. Und genau das 
erleben wir. Angst und Druck als Basis des Zusam-
menlebens sind Werkzeuge, die mit der Zeit stumpf 
werden, weil die Dinge verlorengehen, die das am 
Anfang des Textes beschriebene Vertrauen in die 
Mächtigen ausmachen. Jenes Vertrauen verwandelt 
sich bei einer wachsenden Zahl von Menschen in 
Misstrauen, und aus diesem wird Abneigung, Wut 
und Hass. Als Reaktion darauf den Druck zu erhö-
hen, wie wir es seit fast drei Jahren erleben, ist ein 
geeignetes Mittel, den eigenen politischen Unter-
gang zu forcieren.

A society will perish if the rulers work against the 
people. And that is exactly what we are experi-
encing. Fear and pressure as the basis of coexist-
ence are tools that become blunt over time because
the things that make up the trust in the powerful 
described at the beginning of the text are lost. That 
trust turns into distrust in a growing number of 
people, and that turns into dislike, anger and hat-
red. Increasing the pressure in response, as we have
been doing for almost three years, is a suitable 
means of forcing one's own political downfall.

Sicher waren die frohlockenden Verkündungen der 
Vergangenheit, die uns weismachen wollten, alles 
sei in bester Ordnung, ein politisches Stilmittel der 
Lüge. Doch für eine nicht unwesentliche gesell-
schaftliche Gruppe des Mittelstandes funktionierte 
das Prinzip dennoch. Man konnte sich einreden, 
dass die gesellschaftlichen Defizite Folge individu-
eller Mängel oder Verweigerungen waren,...

Certainly, the exultant proclamations of the past, 
which tried to make us believe that everything was 
in perfect order, were a political stylistic device of 
lies. But for a not insignificant social group of the 
middle class, the principle nevertheless worked. It 
was possible to convince oneself that the social 
deficits were the result of individual deficiencies or 
refusals, and that those affected were "them-...

...und dass die Betroffenen "selbst schuld" seien. ...selves to blame. In this way, the already ailing 



Auf diese Weise ließ sich das faktisch schon marode 
Gerüst aufrechterhalten, gesellschaftliche Unzufrie-
denheit reduzierte sich auf wenige Gruppen und auf
Intellektuelle, die für sich in Anspruch nahmen, nun 
einmal eben kritische Menschen sein zu müssen, 
von denen man das gemeinhin erwartet. Auch das 
erleben wir inzwischen kaum noch, vielmehr ver-
künden ehemals kritische prominente Künstler und 
Intellektuelle frohgelaunt und nicht ohne den her-
ablassenden Blick auf die Kritiker die regierungs-
politische Botschaft. Und verlieren dabei die 
Identifikation ihrer "Fan-Gemeinden".

framework could be maintained, and social 
discontent was reduced to a few groups and to 
intellectuals who claimed to be critical people who 
were generally expected to be so. In the meantime, 
we hardly experience that anymore either; instead, 
formerly critical prominent artists and intellectuals 
cheerfully proclaim the governmental political 
message, not without a condescending glance at the
critics. And in the process, they lose the 
identification of their "fan communities".

Das ganze System war nicht in Gefahr, wie man am 
Beispiel der Hartz-Gesetze eindrucksvoll sehen 
kann. Jahrzehntelang spielten sie praktisch keine 
große gesellschaftliche Rolle, obwohl sie doch in der
Summe unmenschlich und destruktiv waren. Das 
neue Bürgergeld enthält einige "Trostpflaster", die 
jedoch am Grundproblem nichts ändern. Dennoch 
ist es wohl kein Zufall, dass es gerade jetzt einge-
führt wird, in einer Phase, die ganz offenkundig 
brisant ist.

The entire system was not in danger, as can be seen
impressively in the example of the Hartz laws. For 
decades, they played practically no major role in 
society, even though they were inhumane and 
destructive in the aggregate. The new citizen's 
income contains some "consolation patches," but 
they do not change the basic problem. Neverthe-
less, it is probably no coincidence that it is being 
introduced now, in a phase that is quite obviously 
explosive.

Die Politik gegen die Bürger geht weiter, es gibt 
keinerlei Anzeichen für ein Umsteuern. Die Ampel-
Koalition hat sich seit ihrer Bildung nach der Bun-
destagswahl noch tiefer hineinmanövriert in ein 
Prinzip des Drucks, der Denunziation und des wirt-
schaftlichen Suizids. In Anbetracht dessen, dass die 
Fehler so klar erkennbar sind (auch für die verant-
wortlichen Politiker), kann das nur bedeuten, dass 
ein Kalkül hinter dieser zerstörerischen Politik 
steckt. Und man ist sicher kein Verschwörungs-
theoretiker (auch wenn man als genau der bezei-
chnet wird), wenn man unter anderem die USA als 
Zurufer bzw. Auftraggeber vermutet.

The policy against the citizens continues, and there 
are no signs of a change of course. Since its 
formation after the Bundestag elections, the traffic 
light coalition has maneuvered itself even deeper 
into a principle of pressure, denunciation and 
economic suicide. Considering that the mistakes are 
so clearly recognizable (even for the politicians 
responsible), this can only mean that there is a 
calculation behind this destructive policy. And one is
certainly not a conspiracy theorist (even if one is 
called exactly that), if one suspects among other 
things the USA as a forwarder and/or client.

Doch das ist nicht entscheidend. Nicht für die 
Menschen, deren Leidensfähigkeit mit jedem Tag 
aufs Neue herausgefordert wird. Sie werden ihre 
persönlichen Grenzen des Tolerierbaren und des 
Ertragbaren erreichen, die einen früher, die anderen
später. Es brodelt, und das sichtbare Brodeln ist nur 
die dünne Oberfläche, unterhalb derer tektonische 
gesellschaftliche Bewegungen begonnen haben.

But that is not decisive. Not for the people whose 
capacity for suffering is challenged anew with each 
passing day. They will reach their personal limits of 
what is tolerable and bearable, some sooner, others
later. It is bubbling, and the visible bubbling is only 
the thin surface beneath which tectonic social 
movements have begun.

Die Politik wäre gut beraten, wenn sie die Schwing-
ungen in der Gesellschaft wahrnehmen und ernst 
nehmen würde. Sie sind ein Signal an die, deren 
Politik auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetra-
gen wird. Das kann und wird auf Dauer nicht folgen-
los bleiben. Und in der jetzigen Lage wird die Spal-...

Politicians would be well advised to notice the 
vibrations in society and take them seriously. They 
are a signal to those whose policies are being 
carried out on the backs of the population. This 
cannot and will not remain without consequences in
the long run. And in the current situation, the...

tung der Bevölkerung nicht auf diese Weise gelin- division of the population will not succeed in the 



gen, wie das noch in de Corona-Episode möglich 
war. Ganz einfach, weil auch der Mittelstand betrof-
fen ist, Angst hat und einem Punkt entgegensteuert,
an dem es nicht mehr viel oder irgendwann gar 
nichts mehr zu verlieren gibt.

way that was still possible in de Corona episode. 
Quite simply because the middle class is also 
affected, is afraid and is heading toward a point 
where there is not much left to lose, or at some 
point nothing at all.

Wenn die Politik an oberflächlicher Rhetorik, Druck 
und Angsterzeugung festhält, wird man sie früher 
oder später vom Hof jagen. Der deutschen Mentali-
tät entsprechend wohl eher später. Aber aufhalten 
lassen wird sich der politische Untergang nicht, 
wenn nicht endlich Vernunft einkehrt.

If politicians stick to superficial rhetoric, pressure 
and fear-mongering, sooner or later they will be 
chased out of the yard. In keeping with the German 
mentality, it will probably be later. But the political 
downfall will not be stopped unless reason finally 
returns.

-oOo- -oOo-

Mein persönlicher Kommentar dazu My personal comment on this

(Kürzlicher Dialog mit einem Forum-Besucher) (Recent dialogue with a forum visitor)

US-Außenminister Antony Blinken: „Die Welt darf 
nicht ohne die US-Führung [und deren 'regel-
basierte Ordnung‘] bleiben.“
PB Ist klar, ohne die weise – ähem – ‚weisse' 

Führung der USA geht die Welt über lang oder 
kurz vor die Hunde...  

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

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

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.]

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...

U.S. Secretary of State Antony Blinken: "The world 
cannot be left without U.S. leadership [and its 
'rules-based order']."
PB It's clear, without the wise - ahem - 'white' 

leadership of the USA the world goes to the 
dogs sooner or later...  

HH Was Obama in fact white after all?
PB Yes, your question fits: Have claimed that 

before the 100 years after his election expired. 
O'Bimbo thinks 'white'. 
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 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 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...

...eigene Vergangenheit haben. Oder wo kommt ...example, does the "inner voice" come from, 



z.B. die "innere Stimme" her, die wir  Gewissen 
nennen?
Nicht jene sind 'verrückt', die manchmal 
'Stimmen hören', sondern jene, welche nicht – 
oder nicht mehr – zwischen der äusseren 
Realität und ihrem 'Innenleben' zu unter
scheiden vermögen.
Politiker sind da ganz besonders gefährdet und
daher leider entsprechend gefährlich.
Dummheit ist übrigens bloss Nichtwissen, das 
als Verwirrung sichtbar wird.
Schönen Sonntag noch! 

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'.
Politicians are particularly endangered – and 
therefore unfortunately correspondingly 
dangerous.
Stupidity, by the way, is merely ignorance, 
which becomes visible as confusion.
Have a nice Sunday! 
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