
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus heutzutage quasi permanent gegebenem Anlaß ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 
 

 

 

[...] stellt sich [...] die Frage:  

Wer bestimmt [...] die staatliche Ausrichtung, 
dient das Grundgesetz tatsächlich nicht als Grund-
lage fürs Handeln der Organe des Staates —  

was [...] stützt und legitimiert diesen Staat? 

 
Nun, dieser Staat stützt sich auf die von den Lobbyisten der  
  



großen wirtschaftlichen Einzelinteressen gegebenen Vorga-
ben (__die Grundlage für Verordnungen und Gesetze sind__) und er legi-
timiert sich durch die von den (__gewählten__) Vertretern er-
lassenen Verordnungen und verabschiedeten Gesetze ...87 

Damit ist klar, daß es sich bei der deutschen Ge-
sellschaft um eine marktkonforme Gesellschaft 
handelt, die nicht einmal mehr eine marktkon-
forme Demokratie, sondern eine Lobbykratie ist 
— ignoriert man die Fassade und schaut _direkt_ 
auf die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse.  

Alles andere ist Augenwischerei!88 

 
Allgemein läßt sich sagen, daß Geheimdienste _niemals_ Be-
völkerungen von Nationalstaaten dienen, sondern stets den 
Interessen jener Gruppen, die die Ausrichtung dieser Staaten 
bestimmen —  

über die von Lobbyisten dieser Interessengruppen 
gesetzten Vorgaben, so daß die vom Volk ge- 

  

                                                                                 
87 Vgl. in: Die tri_logische Sezierung [...], Band II, Zwischenruf 18: „Die 

zwiefache Staatsraison neoliberaler Staaten alten Typs“, sowie in: a.a.O., 
Band III, Lesung 10: „Es bedarf schleunigst der Änderung des Grundgesetzes 
— zur Deckung der praktizierten Politik“. 

88 Übrigens ist dies ein weltweit zu beobachtender „Trend“. Es sei in 

diesem Zusammenhang nochmals auf das Feature des Deutschlandfunks 
verwiesen: „Der ökonomische Putsch oder: Was hinter den Finanzkrisen 
steckt“. Zu den Abrufmöglichkeiten dieser Quelle siehe die Fußnote 55 auf 
der Seite 93. 



wählten Abgeordneten der Parlamente „er-
leichtert“ wissen, _welche_ Verordnungen und 
Gesetze sie zu verabschieden haben. 

Also vertreten Nationalstaaten 

_nicht_  

die Interessen der jeweiligen Bevölkerung.89 Das heißt 
auch, daß ein humanes Miteinander der Gesamtbevöl-
kerung unserer Welt erst noch zu verwirklichen ist.  

Nun, dies fürchten all jene, die bisher die Aus-
richtung der Nationalstaaten bestimmen.  

Insofern sind die grenzüberschreitenden, weltweit stattfinden-
den Ausspähungen der Bevölkerung unserer Welt ein Muß:  

Sie dienen der Sicherung der be-
stehenden Machtverhältnisse.  

Dazu gehen deren Vertreter _dann_ tatsächlich über Lei-
chen, stehen diese Machtverhältnisse _ernsthaft_ in Frage.  

 
Es ist aber die Politik der neoliberalen Doktrin selbst, die frü-
her oder später diese Machtverhältnisse in Frage stellt, auf 
Grund der Unmöglichkeit der dauerhaften Ausrichtung der 
menschlichen Gesellschaften unserer Welt auf die heilige Kuh 
des „freien Wettbewerbs“. 
  

                                                                                 
89 Vgl. das Kapitel 13: „Die Welt als ‘Hinterhof’ der Machteliten oder 

Der Nationalstaat als grundlegendes Problem für Frieden“. 



 
 

(__Dies ein Wettbewerb, der, es sei wiederholt, auf einem künst-
lich gesetzten Prinzip basiert, also eben kein Naturgesetz, hin-
gegen alternativlos für die neoliberale Doktrin selbst ist.90 __) 

 

Damit würden aber die Repräsentanten und Nutznießer der 
von dieser Doktrin verursachten Verhältnisse ihren eigenen 
Untergang besiegeln. Dies zu verhindern, ist rechtzeitiges In-
formiertsein über mögliche Widerstandsbewegungen gegen 
die praktischen Folgen dieser Doktrin ein Muß. 
 

 

Auf Grund Massenwirksamkeit solcher Bewegungen, da früher oder 
später einhergehend mit den sich dann massenhaft befreien wollen-
den Menschen, somit wegen ihrer Gefährlichkeit für die neolibera-
len Verhältnisse, ist für die Repräsentanten der bestehenden Ver-
hältnisse das rechtzeitige Informiertsein über diese Bewegungen ein 
Muß — am besten schon im Vorfeld ihrer Bildung. — Und gemeint 
sind keineswegs Widerstandsbewegungen auf „Terrorbasis“, denn 
diese legitimierten lediglich staatliche Repression 

(__die sich dabei dann stets auf die Gemütslage ver-
unsicherter Bevölkerungsschichten stützen kann__),  

sondern solche sind gemeint, die den an persönlicher Freiheit in-
teressierten Menschen die notwendige Aufklärung über die Gründe 
für die bestehenden Verhältnisse verschafften, was in der Folge erst 
bewußt gesteuerten Widerstand zu organisieren ermöglichte. 

 

  

                                                                                 
90 Vgl. hierzu bspw. auf den Seiten 69-74: „Der Homo oeconomicus 

novus“. 



Das heißt diese umfassende Überwachung ist ein Muß, will 
man die bestehenden Machtverhältnisse aufrechterhalten se-
hen — wovon auszugehen ist.91 [...] 
 
 
 
Auszug aus:  

Die tri_logische Sezierung des lobbykratischen Zeitalters, 
Band I: Es werde mehr Licht! Mehr Demokratie wagen in der 
Lobbykratie? Untersuchung über die Konsequenzen der bür-
gerlichen Real-Demokratie, EndemannVerlag, 2016/2018, 
Teilbände 1-3, Kapitel 4: „Eine Verfassung ist die Grundlage ei-
ner entsprechend grundgesetzlich verfaßten Gesellschaft“, 
dort die Seiten 133-37, beginnend mit: „Es stellt sich somit die 
Frage: ...“. 

 

© Joachim Endemann  

                                                                                 
91 Editorische Notiz: Dieser Artikel wurde erstmals am 20. August ’13 

auf der WebSite NetzKolumnist.com veröffentlicht, dort am 25. August ’14 
aktualisiert, dann für die erste Auflage des Ihnen vorliegenden Buches am 
22. Januar ’16 komplett überarbeitet und ist im Rahmen der Vorbereitungen 
für die Ihnen vorliegende zweite Auflage am 20. Januar ’18 komplett revi-
diert und erweitert worden. 

https://endemannverlag.com/edition-_scheuklappenfrei_/die-baende-1-4/

