
Pressenotiz 

vom 15. August 2019 

 

In der Edition !_scheuklappenfrei_! sind bisher die Bände 1 bis 6, 7.1 und 12 erschienen. In diesem Jahr 

2019 kommen drei Bände hinzu. In der Reihenfolge ihres Erscheinens sind das die Bände 13, 14 und 8. 

  

Band 13 erscheint im September.  

Hierbei handelt es sich um einen Sonderband, der mit einem in Band 8 behandelten Teilaspekt 

zusammenhängt. 

Band 14 erscheint Ende Oktober Anfang November.  

Dieser Band baut auf den in den Bänden der Tri_logischen Sezierung des lobbykratischen Zeit-
alters getätigten Aussagen derartig auf, daß ihre substantielle Korrektheit durch die in diesem 
Band 14 erläuterten Sachverhalte des aktuellen gesellschaftspolitischen Prozesses deutlich 
wird.  

Die aus der Art und Weise der in diesem Band 14 erfolgten Erläuterungen  

_an sich_  

zu ziehenden Schlußfolgerungen,  

die deshalb  

_vorerst_  

in ihrer  

_vollen_  

Bedeutung unausgesprochen bleiben, also nur angerissen werden, da es der 
lesende Mensch ist, der diese auf Grund der Lektüre dieses Bandes sowie je-
ner der Tri_logischen Sezierung  des lobbykratischen Zeitalters selbstständig 
komplettieren kann:  

Aufklärung bedeutet ja nicht, aus der Aufhellung des komplexen Zu-
sammenhangs  eines Sachverhaltsgeflechtes zu ziehende Schlußfol-
gerungen sozusagen „fertig gegart” gleich mitzuliefern, schon allein 
deshalb, da, wie gesagt, jeder lesende Mensch zu ihm richtig erschei-
nenden Schlußfolgerungen, also dann möglichst tatsächlich zu zie-
henden Schlußfolgerungen, selbstständig kommen muß,  

lassen vermuten, daß auf das komplexe „Problem“ des menschlichen Wesens noch so geson-
dert wie umfassend einzugehen sein wird. Folglich vermutet der lesende Mensch richtig, daß 
dieser Band 14,  



übrigens dann in Verbindung  
mit den Bänden 8 und 13,  

auch Fingerzeige auf ein höchst komplexes Thema gibt, das ab dem Band 15 voll ausgearbei-
tet wird und deshalb mehrere Bände umfassen muß. 

Band 8 erscheint Ende 2019.  

Dieser Band beschäftigt sich mit dem gesellschaftspolitischen Problem monotheistischer Re-

ligionen. Ein Teilaspekt dieses Bandes steht in thematischem Zusammenhang mit Band 13. 

 

Mit etwas Glück kommt in diesem Jahr noch Band 7 hinzu, bei dem es sich um die gekürzte englische 

Fassung des Bandes III der Tri_logischen Sezierung des lobbykratischen Zeitalters handelt (__Bände 

6.1 + 6.2 der Edition !_scheuklappenfrei__!__).  

 

Il Piano,  

15. August 2019 

 


