








                   

A1) „Veritas“ - 1. klassisch tonale Oper von Oliver Frederic Dieck 

Ouvertüre - 30 neue Arien / Finalfassung August 2013 ( german )
online Youtube www.OliverFredericDieck.de oder www.o-f-d.de

0. Veritas Ouverture
 
1.Akt : Das Leben

01. Dolce Amore/Terzett der Wäscherinen und Männer
02. Leben will leben/Veritas Wäscherinnen und Männer
03. Ihr Volk der ganz Gemeinen / Aas
04. Sie wird bald Dein Liebchen sein / Sol
05. Mit Leib und Seel gefangen / Almondo und Diener 
06. Jetzt und alle Zeiten / Sapiens
07. Seit mehr als 100.000 Jahren / Veritas
08. Liebe ist die Macht die mich trägt / Veritas Justinian Orchidee 
09. Bin keine Liebelei / Orchidee
10. Dich zu lieben ist mir Wonne (Colibriarie) /Orchidee
11. Triumpfmarsch des Irrlicht 
12. So lasst sie frei / Irrlicht und Gefolge Chor 
13. Miamor Arioso Rezitativ des Veritas 
14. Mit Dir zu leben / Veritas 

2.Akt : Die Poltik 

15. Können wir froh in Freiheit leben / Orchideenarie 
16. Frei zu sein / Veritas Justinian Orchidee 
17. Wahr zu sein / Veritas Alle Chor
18. Freunde in diesen kühlen Tagen / Veritas 
19. Leben ist hier schwere Bürde / Veritas
20. Von Diebes Hand ums selbst gebracht / Veritas

3.Akt : Die Konsequenzen 

21. Hier muss ein arg Verräter lauern / Veritas 
22. Ein Traum Utopia / Veritas
23. In Deinen Augen seh ich nur Ehre / Veritas
24. Die Liebe ist mein / Orchidee 
25. Mea Culpa / Veritas



26. So lasst uns frei / Volk Alle
27. Sol ist tot / Premierminister mit Hofstaat chor 
28. Von der Liebe Feuer trunken / Alle
29. Bin so angezogen (Pizzicatoarie der Orchidee)
30. In die Höhe streben wir Unisono Chor alle

ALLGEMEINE BÜHNENANWEISUNG:

Das Bühnenbild sei allgemein reduziert zeitlos auf edle Formen und verschiedene einheitliche Farben ohne 
Stilbruch,durch Beleuchtungs Effekte unterstützt ,die Toga der Herrschenden in verschiednen Farben 
angedeutet.Bühne,Personen sein mit symbolischen Accesoires gestaltet Das Publikum ist in dieser 
demokratischen Oper angehalten seine Meinung per Akklamationen so kundzutun dass weder die 
Verständlichkeit des Textes behindert noch die Musik gestört wird.In diesem Rahmen sei das Publikum mit 
seinen Meinungs Bekundungen jedoch ausdrücklich Teil des Geschehens. 

0.Ouverture

1.Akt: Das Leben

( Rückblende per Beleuchtung auf offener Bühne im Tagtraume des Veritas der schon vor Aas dem er nun 
zuhörn soll im Auditorium steht.Singen der Wäscherinnen bei traditioneller Wascharbeit. Lachen und Leben 
im friedlich unbeschwerten Alabasterstaat.Man geniesst das Leben.Heiterkeit im Traume vor unsanftem 
Erwachen )

Veritas: Ach ja...! ( seufzend )

Wäscherin 1 : Habt ihr schon gehört
Heut Nacht ist Weizenfest.
Der Veritas hat mich betört.
Er führt mich aus
so wird es sein
er wird zweisam 
glücklich mein.

1) Arie : Dolce Amore / Terzett der Wäscherinnen

//: Dolce Amore 
Frucht süssester Triebe
Herzen an Herzen
im Takte der Liebe
Dolce Amore
das Schönste der Lebens 
Kunst macht uns Kinder 
und Würde nicht minder 
Freiheit der Sinne 
Forschende Freude 
Friedvolle Treue
in Harmonie 
Liebe ist ewig 
Leben bewegt sich



Freut Euch den Tag::// 
( Freut Euch die Nacht )

Wäscherin 2 : Baum der Erkenntnis machts 
Weiber'Verhängnis
Wäscherin 1 : Ich glaub das soll so sein !
Auf Händen trägts mich zu ihm heim 
Wäscherin 3 : Sie meint ,Du kriegst bald ein Kind ! 
Wäscherin 1 : Hmm...
Wäscherin 4 : Wieso, wenn beide seelig sind ? 
Ist er nicht ein stattlich Mann ? 
Wie Vater so der Sohne dann !
Galant und stark und gar nicht dumm 
Nach ihm schaun sich die Frauen um. 
Ein Dichter und ein Musikus
zärtlich ist und lieben muss
Die Frau mit ihren Reizen
braucht doch nicht zu geizen.
Solch Mann verliert dann den Verstand 
und bittet emsig um die Hand
Sorglos leicht so Leben ist,
das Liebespaar die Erd vergisst.
Mann und Frau vorherbestimmt,
im Idyll vollendet sind.
Ob Du ihn gewinnst wirst sehn.
Wer Fische will ,muss angeln gehen.
Wäscherin 1: Ich wünsch in Lieb,ihn mir so sehr.. .
Die Ernt' am Hof war reich wie nie.
Allein ist mir die Welt zu schwer
Ein Mann wie der mehrt auch das Vieh !
Bet dass ich grad Veritas gehör !
Wäscherin 2 : Oh eitel Alabasterland ,
die Liebe trübet den Verstand Das Glück küsst Deine Hand !
Wäscherin 1: Ach da ist er ja,mein Veritas !

Arie : Leben will leben / Veritas und der Wäscherinnen
sowie ihrer Männer

//: Das Leben will leben
will paaren sich bleibt nicht allein 
will sich entfalten
der Freiheit sich weihn
Das Leben macht Leben
will ganz unbeschwert glücklich sein 
langsam vergehen,
im Strome der Zeit 
so ist es eben
Forschet das Leben
Sprenget die Ketten
Mut wird Euch retten
lebt uns Leben vor
Seid Fisch im Wasser 
meidet die Hasser 



höhnet die Gaffer
so ist die Natur ://

( Justinian rüttelt heftig an dem den Mund zum Küssen spitzenden Veritas und holt ihn auf den Boden der 
Tatsachen zurück )

Justinian: Freund Veritas träum nicht wies war
Aas, Polier höhnt am Altar.
Vorhanden musst Du sein zum Schein.
Sonst schlachtet er uns wie ein Schwein.
Veritas :. Ach... der Aas spricht !

( Der Polier Aas des von Irrlicht besetzten Stadtstaates Alabaster spricht tags im auf Grund Formen reduziert 
angedeuteteten Steinbruch zu den jubelnden Frohn Arbeitern offensichtlich bestellte Klaqueure gehen mit dem 
Regenten aus dem Volk ab bevor der Vorhang 
fällt )

Polier Aas: Ihr Alabastervolk,
wie Sklaven mir ganz Untertan,
seid frei !
Volk: Freeei !
Polier Aas:Die Steuerlast ist eben.
Denn ihr habt alle noch genug,
zum Essen und zum Leben.
Nur wer richtig Arbeit kann,
macht Heu und braucht kaum Moos.
Ich ,Polier des Irrlicht Aas,
bin nur aus des Besatzers Schoos,
doch bring ich gern den himmlisch Frieden.
Aufdass ihr niemals aufbegehrt im Leben 
Denn Arbeit, das ist Euer Los,
so hat der Krieg entschieden. 
Des Krieges Chaos war zu wild,
Ordnung ist nun Euer Frohn.
Frei mehr Alabaster haun , 
Freiheit mehr als genug.
Niemand wird Euch drann hindern.
Und will mich auch bedanken
bei Gesunden und den Kranken:
Heut abend dürft ihr Freiwein tanken 
Volk: Freeei !

Arie : Oh Ihr Volk der ganz Gemeinen /Aas

//: Oh ihr Volk der ganz Gemeinen
Arbeits Frohn muss Euch einen
Eure Lebens Härte
Mehret unsere Werte
Machet uns den Nektar saugen
Geniesset heut die Trauben
könnet es mir ruhig glauben
Wer will Ziegen melken
soll das Gras nicht welken



Massieret den Bauch der Kälber
Bin der Folter Henker
zwar nicht grosser Denker
Arbeits Lenker blos
Muss Euch überwinden
quälen
brechen
schinden
denn nur's Werk ist Lohn
Ehre unsrem Handwerk :
Dank statt Lohn ! ://

Veritas: Also,ehrlich iss'er,ein Mann von Handwerks Ehre !

( Neue Szene : Im Schloss des Kaisers Sol zum besetzenden Staat Marmor Land )

Sol : Sohn Almondo,
Sol bin ich,ein greiser Mann, der bald vergeht.
Alabasters Besatzer Irrlicht ist mir treue Stütze.
Sein Tochter wird ihm ähnlich sein,
doch Orchidee ist doch hübscher.
Er kommt jetzt zum Rapport,
bringt sie gleich mit.

Arie: Sie wird bald Dein Liebchen sein / Sol

//: Sie wird bald Dein Liebchen sein 
und möcht Dir gefallen
Schenkt Dir auch ein Töchterlein
'nen Trohnfolger allen
für den Staate Eine Gabe
Macht wächst aus Allianzen
Ehen sind ganz gut im Ganzen
Sohn willige ein
Diese Frau wird dein
unser aller Glück und Segen sein ://

Herold : König Irrlicht unser treuer Vasall zu Alabaster
mit Gefolge
meldet sich zum Rapport
Sol : Irrlicht ,lasst Euch umarmen ! 
Kurz , Offener Aufruhr in Alabaster ! 
Besatzer sprich ,was rumort in Deiner Provinz !
Irrlicht : Nun Alabaster hauen durch das Volk
und der Transport nach Eurem Marmor Land
kostet ein paar Leben,
hin und wieder,
zugegeben
Wo Schiefer gebrochen ,
zerrbrechen eben auch Glieder.
50 Mann letzte Woch...
S'wird sich nicht verschlimmern
doch Alabaster kann sich noch erinnern,



was früher wohl die Freiheit war.
Ganz allein drinn liegt Gefahr.
Der eine oder andere im Steinbruch 
hatte wohl seine Freizeit ganz anders geplant.
Kein Grund zur Besorgnis : 
Statt herumlungern 
dürfen sie jetzt arbeiten,
um nicht zu verhungern.
Sie werden gewiss alls vergessen ,im Wahn. 
Bald ists der Bevölkerung ne Kur !
Sol: Sehr gut Irrlicht,das nenn ich Besatzer ! 
Sorge für Ruhe und Ordnung nach unserer Facon.
Mach reiche Beute und Dein Lohn wird reichlich sein !
Und dies ist Orchidee die Tochter Dein ? 
( Sie zeigt sich mit Hofknicks )
Welch hübsches Ding !
Mein Sohn Almondo...ist auch grad da...
Irrlicht ,schon gesehen ,im Park ? 
Der neue Brunn' aus Gold
speit in Austern Kaviar !
( gehn beide beschwingt zuversichtlich ab )

Almondo: Ihr seid Fräulein Orchidee ?
Orchidee: Rein vegetarisch,
solang ich denken kann,
war nie wer anders...
Almondo: Dann habt ihr wohl keine Dornen ?
Orchidee. Bislang nicht,warum? Sollte ich ?
Almondo: Nein nein,gewiss,so zart...

Arie: Mit Leib und Seel gefangen / Almondo

//: Mit Leib und Seel gefangen
von deines Herzens Hand
nun hoff ich es sei gelungen
will knüpfen ein ewig Band 
Die Lieb kann ich nicht bannen
nicht fliehen milde Macht
Ich litt ,hätt ich Dich umschlungen,
so gern in zärtlicher Wacht.
Will edler Lust vertrauen 
und selig zu Dir stehn
werd emsig Nestchen bauen
will treu Dir ein Ehemann sein :// 
will treu Dir ein Ehemann sein

Orchidee: Weiss nicht recht,so spät,
jetzt sollt ich glaub ich wirklich gehen.
Almondo: Auf Wiedersehn,ihr Hübsche !

( Sol und Irrlicht nebst Hofstaat erscheinen wieder Orchidee sehr gelegen. Man reist mit Gefolge und 
Pferdegespann im Mondlicht ab )



Irrlicht : Sol ,auf bald !

(Neue Szene : Der junge Freiheitsheld Veritas erklärt im Vollmondschein dem Freunde Justinian seine 
Gedankenwelt.Man sitzt zu zweien beim versprochenen Freiwein an zentralen Tisch vor zeitlos stilisierter 
Taverne am Stadtplatz des Saates Alabaster )

Justinian: Mir scheint
der Wein will Dir nicht schmecken ?! 
Veritas:Der Duft der Freiheit ist’s
wonachs mich dürstet !
Der vollen Pracht,
die man das Leben nennt,
will ich gehorchen.
Der Menchen Musikus
und weiser Rat
und nicht die Furcht
der alten Opfer sein !
Rache schwör ich denen,
dies nach Rache dürstet
und neidvoll zu zerrstören trachten ,
was sie selbst nicht vermögen.
Die Wurzeln sind’s,
die sie verfolgen
und ihre Macht ist’s
die sie fürchten.
Der Duft der Wahrheit ist’s 
wonachs mich hungert !
Es ist ein elender Gestank
den Philosophen zu verschmähen,
das Denken zu veröden,
die Oper zu verleugnen,
den Komponisten zu entehren .
Des Besatzers Kunst
verlangt die neue Zeit,
die ganz dem Freund Besatzer gleicht. 
Die fremde Macht würd’s unterhölen
das beste Gute fortzuschreiben.
Was dort nicht ist
kann hier nicht sein,
denn Irrlicht ,
herrscht ja forsch voran.
Doch Dummheit mag nur Dummer lernen 
und parrieren ist dem Offizier.
Drum ist’s mir nach 'ner weiseren Zeit.
Justinian: Er sprach wohl vom Kriege,
wo das Denken und des Künstlers Stimme
ward so arg missbraucht…
Sapiens: Des Philosophen Geisteskraft,
ist was gerechten Frieden schafft.
Es war ein allzu harter Krieg.
S’ist viel Ungemach geschehen.
Das Blut noch aus dem Boden quillt,
wo man darüber schreitet.



Es tränkt ganz rot, 
Alles das, 
was sacht darüber gleitet.
Die Kunst des eignen Volks ist drum,
ganz rot in fremdem Blut gewirkt.
Elit’ ist nun Besatzerfreund
und seinem Ego ähnlich.
Justinian: Und wer nämlich mit H schreibt ist …. 
Sapiens : Schweigt still,s’ist ernst !
Man ehrt die Toten allendhalben.
So woll'n auch wir es halten
und verzeihen.
Der alte Weizen nun die Spreu,
um des Besatzers Willen,
auf dass wir uns aufs Neu vertragen.
Veritas: Dein Wort ist wahr.
Doch Kunst und freie Wissenschaft
ist grad jener Unterschied,
ders Ego überhöht,
über alle andern Affen.
Die Kunst an sich wollt Ihr verraten,
sei Wissenschaft für Bürokraten ?
Sapiens: Mag sein,doch nicht für alle Zeit,
doch nur bis wir den Frieden lernten
und das Blut endlich versickert.
Der Sieger weiss,
er muss den neuen Freund stets fürchten,
auf das sein Frieden bleibt.
Veritas: Dann ist’s was ihr bekämpft,
der Hass,das Morden , Rauben !
Doch Wahrheit ,Frieden,Freiheit ,Kunst,
das sind des Lebens Trauben.
Ist’s denn Wahrheit und Gerechtigkeit ,
was stets den Krieg so sehr bewirkt ? 
Nein, Unrecht ist’s und arge Frohn.
Und ist des Siegers Recht zu hart,
folgt allzu oft ein nächster Akt,
gerechten Frieden zu erstreiten.
Das Leben wollt ihr geben Preis ,
um später nicht zu sterben.
Lebendig tot zu leben ,
das ist mir nun ganz eben,
als ein schaler, blanker Hohn.
Sapiens: Du trägst den Namen „Veritas“
und ich den „Sapiens“.
So will ich Dir Weisheit singen :

Arie : Jetzt und alle Zeiten / Sapiens
Jetzt und alle Zeiten
Soll Dich Gott geleiten,
bis hinein ins Himmelreich
Nutz die Zeit
S’beginnt sogleich



Jetzt und alle Zeiten
Soll Dich Gott geleiten
Glück und Glanz verheissen ward 
Lieb und edle Müh'
sei deine Art
Frohsinn zu verbreiten,
dies sei Dein Begehr
Frieden zu bereiten,
dies sei Deine Wehr
Jetzt und Alle Zeiten
soll Dich Gott geleiten
Sei der Schöpfung Advokat
s’Volk der Welt,
dies sei dein Staat
Jetzt und alle Zeiten 
Soll Dich Gott geleiten
Werde ganz der,
Der du bist
Zeig der guten Welt,
was in dir ist
Wahrheit zu verbreiten,
Dies sei dein Begehr
Ewiges zu leisten,
Dies sei Dir zur Ehr.

(Priester Sapiens geht stolz und erleuchtet zuversichtlich ab )

Justinian: Jetzt hält er Dich für den Propheten...
Du bringst uns in Gefahr mit loser Klapp',
im Polizeistaat ist die Vorsicht Pflicht.
Doch Spitzel los sind wir allein,
so trag es vor den Freunden Dein
was Herrscher Irrlicht wohl verdriessen könnt.
Veritas: Ich dichtete vom aufstrebenden Baume ...
Geknechtet von Eis und frierenden Winden, 
geformt ,Von Schnee und heftigem Sturm 
und doch die knorrigen Äste ,
gleich verschlungenen Armen 
Zum warmen
Leben emporreckend. 
Hart und verkrustet
von den Schlägen der Zeit,
noch fliessend die Säfte,
noch Lebenswille.
Hoffnung,
noch der Traum von ewiger Wärme,
Enfaltung und Vollkommenheit,
aufstrebend zum wahren Licht
am fernen Horizont…..
Ich dichtete vom sinnlichen Weibe…:
Sinnliche Düfte umwölkten mein Selbst,
wie zärtlicher Hauch, aus sinnlichem Mund.
Oder von der weiblichen Klugheit :



Du warst mir höchstes Paradies,
jetzt bist du tiefste Traurigkeit.
Meine Liebe ist geboren in Freiheit.
Gestorben in der Enge Deines Denkens.
Weisheit gab Dir Zeit zu reifen
und so wurdest du zu hartem Stein.
Justinian: Irrlicht muss zittern ! 
Tradition kann er nicht wittern ?
Veritas : Aber ich hab gefurzt ,ich Schwein.
Am End sperrt mich der noch für ein...
Justinian: Mein Schuhband hab ich zugebunden.
Drumm bin ich nun im Knast verschwunden...
Veritas: Ja ,Ja !
Justinian:Nicht so schüchtern wilde Frau 
Macht Dich Irrlicht drumm zur Sau ?.
Veritas: Nein Nein ..,doch Alles soll sich ändern !
Künstler sind ihm eben ungeheuer wild
Justinian : Ein echter Staatsfeind... ! 
Welch frevelhafte Missetat !
Gibts noch mehr Kritik,Verrat ?
Veritas: Ja Ja !

Arie : Seit mehr als 100000 Jahren / Veritas 

Seit mehr als 100.000 Jahren
ist des Mannes Werben erste Pflicht
Die Schönheit dienstbar zu umgarnen 
und zu ahnen ihrer Seele Licht
Die wachen Sinne zu betören
Den edlen Liebreiz zu begehren
Den hohen Freuden nicht zu wehren
Ganz das Leuchten ihrer Augen 
als ein Blütenmeer zu sehn
Ganz dem Pfauen gleich
dem Weibe gut zu sein
Seit mehr als 100000 Jahren
ist des Mannes Werben erste Pflicht
An Schmeichelworten nicht zu sparen
Und den Stolz zu wahren im Gesicht
Die Würde zu erklären 
Die Früchte zu begehren
Die Sanftheit lieb zu ehren 
Sie zu kosen und zu hegen 
als ein zarten Schmetterling
sie in Rosenölen zärtlich zu verzehrn.

Justinian: Ist ja gut ,ist ja gut mein Veritas...
Schau da drüben naht gleich fünffach solch ein Glück !
Lass uns die Grazien doch prüfen...

( Fünf etwa gleich edel schlicht in unterchiedlichen einheitlichen Farben gekleidete Damen a la zeitlos 
Chanell etc kragenlos nähern sich Blumen pflückend an )



Orchidee: Der Safran frisch gepflückt,
färbt mir das Kleid der Sonne gleich.
Dies wilde Feld bei den Gemeinen,
ist der Garten der Sinne .
Es macht Blüten des Glücks,
für die Wonnen des Sommers.
Ganz unnütz hier.
Lasst uns gleich Alles ernten
für dort wos nützt,
droben im Schloss.
Orchidee 2 : Ihr kleidet jeden Garten zum Pardiese
Orchidee : Keine Freundschaft ehrt mich wie diese.
Orchidee 3 : Gemeine haben uns entdeckt !
Mein Rat, 
so sagt es der Verstand ,
wir bleiben besser unerkannt
Veritas: Ich glaub,die sind ganz harmlos nett,
Die Schönste sei mein warmes Bett.
Lass uns geschwind hinübergehn....Los !
Justinian: Anschein ists ,denkst mit der Hos...! 
Veritas: Hallo ihr Schöne,
ihr Safran Sonne ,
Euch zu sehn 
ist freilich Wonne.
Äh,wer seid ihr noch,
von wo ihr Feen .
Hab' Fee wie Euch hier nie gesehn.
Veritas: Verzeiht, Ich selbst ,bin Veritas,
Freund aller Feen,der Dichter Maß.
Orchidee : Wir Feen lieben das Gute ,
Wahre 
und Schöne, 
das hier so reichlich blüht 
und ...Gedichte.
Ich heisse Orchidee.
Veritas : Ich liebe Orchideen ,
ganz weich und ohne jeden Dorn !
Orchidee: Der Dorn,das ist mein Schöpfer.
Das werdet ihr noch sehn.
Veritas: Dann werd ich besser Euch betörn,
und Euren Schöpfer nicht verstörn,
wir könnens doch allein !

Arie:Liebe ist die Macht die mich trägt / Veritas Terzett mit Justinian und Orchidee :

Liebe ist die Macht die mich trägt
In Deine Vernunft
Ins Herz meiner Träume
Liebe ist die Macht die mich trägt
Mit himmlischer Kunst
Zum Quell meiner Freude
Tiefe Entsprechung in Körper und Geist
Welch glückliche Wendung



Lebens Vollendung
Liebe ist die Macht die mich trägt
Dein Antlitz betört
Mich im Seelengrunde
Liebe ist die Macht die mich trägt
Zum Ganzen ergänzt
In nächtlicher Stunde
Innig in Liebe und Freiheit vereint
Will ich Dir gehören
Ewig Liebe schwören
Liebe ist die Macht die mich trägt
Hinauf in die Welt
Zum Bessren des Menschen
Liebe ist die Macht die mich trägt
Erfüllung des Seins
Verschmelzung der Seelen
Freiheit in Ehe und in Harmonie
So will ich verehren
Ewig begehren
Liebe ist die Macht die mich trägt
Zu weiserem Rat und
Friedvoller Schläue
Liebe ist die Macht die mich trägt
Macht Kinder aus Glück
Und ewiger Treue
Seite an Seite durchs Leben zu gehen
Welch edler Gedanke
Gott ewig danke
So soll es sein.

Veritas: Vermocht ich zu gefallen ?

Arie : Bin keine Liebelei / Orchidee

//://: Bin keine Liebelei Bin keine Liebelei
der Mann der mich erwählt
muss mich wirklch ha-a-a-ben ://
Bis zum Traualtar musst Du mich kurz begleiten
Sonst werd ich dein Herz ganz sicher nicht erhörn
Bis zum Traualtar so musst dus ernst angehn
Bis zum Traualtar Das wirst Du noch verstehn://
Justinian: Armer Kerl,
die kennt kein Erbarmen...
doch nicht aus Eis.
Veritas: Oh wenn nur Ihr mein Herz erhört,
will ich Eur' Kreisen ähnlich werden,
um Vaters Akzeptanz zu werben
Orchidee: Dann seid ihr endlich ganz verkehrt
und lauft nun auf den Händen.
Ich weiss noch nicht, zu schnell 
Bleibt lieber mutiger Rebell ,
Doch edle Heimlichkeit,
sei unser süsses Los,zu zweit



wenn ihr grad mich im Kern begehrt.

Arie: Dich zu lieben ist mir Wonne / Orchidee

A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A (gesungen zwischen zwei Tönen wie Violinen)
Dich zu lieben ist mir Wonne
Deine Wärme ist mir Sonne Dir zu geben 
was das Deine Nektar und Colibri sein 
helle Wahrheit zu teilen
Veritas des Herzens Freude
Freier Held mein Schutz und Beute
Lieber milder edler Ma-ann
Vater und Mutter zu sein
Samt und Seide
Dir Weibe
In finstren Zeiten
Dir treu zu bleiben
Was immer auch immer geschieht 
Der Liebe ein ewiges Lied 
Herzensgüte
Freud und Leiden
( will dein Leben sanft umkleiden )
Orchidee : Ich glaub ihr seid mein netter Mann,
jetzt muss ich wirklich gehn,
bis dann.

Arie: Triumphmarsch des Irrlicht ( weiter erklingend )

Justinian: Stadthalter Irrlicht naht mit Hof und Heer !

(Es naht pompös mit Riesen Spektakel das politische Gefolge des Irrlicht in jeweils einheitlich gefärbten 
unterschiedlich gefärbten sti lisiert schlichten Togen , samt stilisiert römisch anmutenden Soldaten 
Statisten.Irrlicht in blauer Toga mit Sänfte und Triumphmarsch des Irrlicht Er erscheint auf dem Hauptplatz 
der Stadt Alabaster zu Mitten der Bühne während bis zur vollständigen Ankunft der Triumphmarsch des 
Irrlicht erklingt)

Veritas: In die Büsche, schnell. 
Terror weiss allein was kommt ! ( Alle bisher auf der Bühne folgen ) 
Justinian: Musik nun durch die Gassen hallt ,
statt klirrend, grauen Schwerterklang
ich glaub wir könnens wagen
Orchidee: Die Würde selbst grad uns beehrt,
in strahlend blau Gewand !
Veritas: Nein,das ist ein falscher Pfau,
mit fremden Federn grün und blau. 
gerissen aus dem Mindern,
gesteckt in seinen Hintern.
Er ehrt so seine Macht
durch Pracht,
aus Schönheit ,die uns eigen.
Denn erst die Kleidung macht das Amt.
Und er will Herrscher bleiben.



( Der Dorfweise Priester Sapiens eilt aus der stilisierten Kirche und spricht den Herrscher an )

Sapiens: Königliche Hoheit,Vivat,oh Irrlicht ! 
Was wollt ihr hier im trüben Tal,
hier bei uns Gemeinen.
Unterworfen sind wir hier,
Besatzer, von den Deinen 
und nun zutiefst beschämt.
Irrlicht: Die Tochter such ich, 
fürcht Gefahr !
Nur ihr gilt meine Sorge
Wo ist sie,rückt sie raus.
Das Leben ich Euch borge !

Arie : So lasst sie frei Chor und Irrlicht

//: So lasst sie frei,Dinge Dong
So lasst sie frei Dinge di Dong
zwar Mensch als Teufel selbst
sonst werd ich Euch hoh-o-o-len
So lasst sie frei,Dinge Dong 
So lasst sie frei Dinge Di Dong
sonst werd euch lynchen
als Vandaln und Mongolen
Euer Leben tauscht nun ein.
Das Glück ihr habt gestohlen.
mir selbst die Tochter mein.
Vater wird Euch belohnen.
Soll Euch nur Hölle sein.
Der Höllenmann
erwart Euch dann. ://

( Orchidee läuft mit ihren Hofdamen zu ihrem Vater Herrscher Irrlicht, die Hofdamen steigen in Sänften 
Orchidee spricht Einhalt gebietend meuternd zu ihrem Vater und stellt sich vor ihre neuen Freunde )

Orchidee: Freund Veritas ist kluger Mann ! 

Mit Dichtkunst kann er freun und dann
was schön ist uns erklären! 
Welch Gefahr,der Musenmann...
Ich glaube Veritas ist nett
und wollt' nur um mich werben , 
Kann ihn gut leiden
Wollt ihr's mir verderben ?

(Orchidee steigt zu den erleichterten Hofdamen in Irrlichts Sänfte unter den Baldachin)

Irrlicht: Schweig still ,steig ein,wohlan,nach Haus !
(Das Gefolge enteilt wie es gekommen war zum hochgelegenen 
Tempelschloss Zenith. Die Masse verläuft sich )
Veritas: Jetzt bin ich aber platt ! 
Wie ausgerechnet solch ein Po
so schöne Feentochter hat .



Er hat sie auch noch selbst gemacht 
und ganz und gar aus eigener Kraft !
Justinian: Gut ,wissen wir's wer half ?
Herrgott, Nachbar...
Wo die Liebe hinfällt ...,
auf den Baum der Erkenntnis

( Veritas zu sich selbst in Gedanken abwägend )

Arioso Rezitativ : Mi amor / Veritas

Mi amor
Du schönste Frucht in meinem Herzen
soll es geschehen
oder Liebe vergehen 
Kommen wir bald zusammen 
fühlst Du auch mein Verlangen
In Sehnsucht
Mi amor
zur Liebe ist der Mensch geboren
Frei fliegt der Vogel
Möcht' Dich träumend erreichen will
Tyrannen Spross haben
Kann die Liebe verraten ?
werds wagen !
Mi amor
Ein Königstochter will ich haben
Tyrannens Freude
Quell der Qual 
Kopf der Meute 
Satans Beute höhnt Leute
werd ich nun selbst 
ach Leute 
umöglich !
Mi amor
Die Tochter will Terror entsagen
Der Hass der Väter
macht uns alle zum Täter 
Reines Herz will begehren 
unsrer liebe nicht wehren,
sie ehren.

( Veritas wendet sich wieder zu Justinian )

Justinian: Ach,Veritas..
Wie wunderbar die Sonne brennt,
hoch droben dort am Firmament.
So manches Hirn,das kocht sie weich.
Und jenes leuchtend Glühen,
das sie den Wesen zugesand,
macht des Lebens purpurnstes Gewand…
Kurzum ,nun sag ichs gleich.,
komm ihr zu nah und wirst verbrennen !



Häscher Irrlicht’s warten schon…
Sehs ein,es kommt ein andres Glück,
musst mir verzeihn.
Veritas: So ist es nun,ein Dorn, der sticht ! 
Doch ist des Philosophen Geisteskraft,
nicht des Lebens kühnster Saft.
Der Frauen Schönheit meinen Geist durchdringt,
die Hitz' in meinen Adern singt,
die Sinne zu betören,
und der Frauen runden Reize nicht zu wehren.
Der Liebe wallnde Leidenschaft
die Körper gierig übernander lappt,
sind wir doch,wies immer war ,
der goldnen Sonne Kinderschar..!
Justinian: Verstand leist’ Widerstand !
Schlag Dir diese,armer Tropf ,
endlich aus dem kleinen Kopf ! 
Veritas: Achja…die Liebe ist Verstand…

Arie: Schmerzen der Trauer / Veritas

//: In Schmerzen der Trauer 
Mit ihr zu Leben
dem Lichte
des Paris kühnster
und wahrhaft edelster
ewiger Tagtraum
Mit ihr zu leben mit Psyche
mit Venus mein 
nach des Herrgotts heiligem Plan
In Liebe feinster Triebe
zärtliche Wonnen
nun zerronnen 
für alle Zeit
Freiheit zu streben 
und Vita zu geben 
im Liebestanz 
ewige Treue
und nun schale Reue
trauriger Glanz,
im Vergehen ://

Justinian: Es ist schon spät, so lasst uns drüber schlafen
Denn auch morgen ist ein neuer Tag.

(Neue Szene : Beim Obristen des Irrlicht )

Obrist: Ich ,Obrist, hab einbestellt,
weil die Akte nicht gefällt
Soll Euch Obrigkeit erklärn
Unsre Ordnung muss sich wehrn 
Mit Stempel hab ich ein Papier
in dreifach Ausfertigung hier :



Demnach...seid ihr ein Elch !
Deshalb... 
verhalt er sich so !
Veritas: Aber ich bitt' Sie, 
Herr Obrist Ich stehe vor Ihnen !
Es ist doch, wie es ist !
Obrist : Nein ,s'ist so wie wir es sagen
und platzt Euch,Elch,dann auch der Kragen
Sie solln jetzt und hier erfahren
mit Elchen kann man Schlitten fahren.
Ihr dürft Euch nicht beschweren
denn dies würd uns belehren 
Seid nicht allzusehr verzagt
Der Beweis ist untersagt
Veritas: Aber, ich bin Veritas !
Obrist: Ein Elch,nichts anderes,präzise das.
Ein Tagelöhner ,
Taugenichts,
ein Hilfsarbeiter,
Schizzophrener
Insgesamt ,ihr seid entdeckt
ein ganz übeles Subjekt
Veritas: Aber ich find doch Gehör weltbekannt 
als Musikus erkannt
Nein ,ihr seid nur Amateur ! 
Weil man's noch studieren muss,
bis zum bitteren Ende Schluss
Was ihr macht ist Eure Orchis blos.
Interessiert uns nicht,
vergiss den Schoss!
Veritas: Aber Eure Schwulität
zeigt bislang ,wie es nicht geht.
So ist's auch in der Wissenschaft ,
wenngleich nur mit halber Kraft.
S'ist ganz klar so in der Kunst ,
daß ihr Könnerschaft verhunzt.
Obrist: Das ist der Bürokratenhengst :
Uni-versi-tät lehrt Lo-yali-tät.
Veritas: Dann geh ich jetzt also zur Tränke.

(geht zorrnig ab Neue Szene im Schlosss: Justinian bei Irrlicht )

Justinian: Oh Herrscher Irrlicht echt und gross 
Dein edlen Zorn werd' ich jetzt los.
Der Veritas ist Terrorist.
denn Dichterfürst,dies ist wies ist.
Wir haben damit nichts zu tun.
Vielleicht dafür willst Gutes tun.
Ich wäre furchbar gerne reich.
Und Gutes tue bitte gleich !
Gerne will ich Dir bezeugen
was er tat mit seinem Eugen.
Alles was Dir kann gefalln.



Musst es nur auch mal bezahln.
Kinderschänder ist er auch.
Das war der Feind doch immer,
Missbrauch !
Irrlicht: Sicher sei Dir nun mein Dank
Aus dem Haus ! Du bist Gestank.

(Neue Szene.Justinian aufhetzend im Volk)

Justinian: Orchidee ist dem Sohn Almondo
des Königs Sol der Schutzmacht versprochen.
Stur Veritas wird uns Alles verderben
Der Feind Freund und Familie hat.
Der Irrlichst Hass, der setzt uns matt.
Der Veritas macht uns kaputt,
ganz objektiv ,es bleibt nur Schutt ! 
Wir sind nur Demokraten,
gegen ein Teufels Braten.
Lasst uns ein wenig arrangiern,
dass wir uns weniger geniern
Umarmen lässt ihn untergehn
Fallen lassen neu verstehn.
Wir müssen mit den Wölfen heuln.
Sonst wird man uns in Stücke teiln.
Befrieden wir den Veritas
mit einer andren Braut,
besäftigen den Irrlicht so,
dass dies die Tochter schaut.
Für Ihn wärs dann ganz trefflich gleich.
Die Birn wird müd ihm,Windel weich 
Chor: Du Wäscherin, bist auch ne Frau !
Wäscherin: Ja gerne,hier schau ganz genau !
Justinian: Ich ging schon zu dem Herrscher hin.
Vielleicht kann mans bereden.
Die Veritas hat keinen Sinn. 
Ohn' ihn wir besser leben.
Wir laden ihn zum Stadtfest hin 
dort Lieder vorzutragen.
Muss sein dass die zu lehrend sin',
dann geht’s ihm an den Kragen.
Chor: Gesagt ,getan !

2. Akt : Die Politik

( Auf Marktplatz / Rathausplatz vor Freunden singt Veritas erstmals politisch auf einem Fass stehend und 
beantwortet politische Fragen nach bestem Wissen und Gewissen)

Arie: Können wir froh in Freiheit leben / Frau aus dem Volk

//: Können wir froh in Freiheit leben 
Kann es bei uns solch Schönes geben 



Liebe so schenken wie mans mag 
Laut denken wies der Zung lag
Alles wissen was unsre Zeit schon weiss
Können wir froh in Wahrheit leben
Kann es bei uns solch Schönes geben
Sich zum Verein zusammen tun 
gegen ätzend Macht immun
für das eigne Recht den Staat verstehn
Sei dies die Hoffnung unsrer Kinder 
Also sei unser Streben jetzt nicht minder 
Kann sein ein nur gerechte Welt ?
Die unsren Enkeln noch gefällt ?
Dann lasst uns aufstehn aus dem Frohn :// 
Noch ist's nur Hohn
Stimmen aus der Menge: Freiheit was ist das ,
Veritas? Etwas vor dem Irrlicht ?
Wie sieht Freiheit aus , Wie Schnee .?
Veritas: Freiheit ,das ist zu tun,
was man will nach eig'nem Denken
Freie sind sich Eigentum 
und wolln sich selber lenken.
Freie wissen wie es ist
und können sich entscheiden.
Freiheit nie Gefängnis ist 
und nie erzwungnes Leiden

Arie: Frei zu sein / Veritas

Frei zu sein
Frei zu sein
Ist des Lebens Quelle
Und der helle Schein
Frei zu sein
Frei zu Sei-ein
Ist es Lebens Quelle
Und der helle Schein
In den kühlsten Tagen
der Mensch in seinen Plagen 
will doch den Himmel wagen
den Qualen zu entsagen
Von des Herrgotts Gnaden
Nur Recht und Freiheit sagen
Ein Kind und Kegel haben
Nach Ehr und Wohlstand fragen
Frei zu sein
Frei zu Sei-ein
Ist es Lebens Quelle
Und der helle Schein
Frei zu sein
Frei zu Sei-ein
Ist es Lebens Quelle
Und der helle Sche-ein
Vom Beginn der Zeiten



Will Mensch sein Schicksal leiten
Den Horizont erweiten
Und Glück und Glanz verbreiten
Krieg und Macht zu enden
Den Frohn und Pein zu wenden
Die Menschenfreud zu kennen
Dem Sohn das Werk zu schenken

Stimmen aus der Menge: Und Wahrheit was ist das ? 
Etwas vor dem Irrlicht
Wie sieht Wahheit aus , 
Wie Tau ?
Veritas: Wahrheit ist die Lüge, nicht ! 
Wahrheit ist zu sagen ,
was wirklich ist auf Erden 
Nicht Politik,
nicht Religion
Ein echt Wahrheit muss werden. 
Die Wahheit kennt man selten ganz 
Doch Lüge trennt der Welten Glanz
Grad dies muss wohl mein Schicksal sein 
Denn Veritas bin ich - Latein.
In der Mitt' meist grad die Wahrheit liegt
und nicht wohins Extremer biegt
Nur durchtauscht Alles der Chaot 
Das Opfer wünscht ihm meist den Tod 
Kein Räuber sei der Demokrat
Den Einzelnen beschütz der Staat 
Dem Staat sei was er hilfreich braucht
und auch dem Armen ,von Not angehaucht 
Sein Eigentum mach jeder selbst ordentlich ,
wies ihm gefällt,
aus seinem eigenen Unterschied.

Arie: Wahr zu sein unisono (Alle unisono)

//: Wahr zu sein ist ewig und fein 
Aufrecht gehn ist edel und rein 
Fasset Mut auf Unrecht zu spein
Friedlich macht das Sein
Höllen hier auf Erden 
kann zum Himmel werden 
lasst Euch nicht verderben
Mensch,sei kein Idiot ! ://

Stimmen aus der Menge: Und Gleicheit was ist das ,Veritas? 
Etwas vor dem Irrlicht ?
Wie sieht Gleichheit aus ,
Wie klares Eis ?
Veritas: Gleichheit ist nicht ,
was dem Chaoten ist,
auf dass er mit jedermann den Platz tauschen könnt,
denn die Menschen



sind von Grund auf verschieden.
S'ist dass jedermann folgt gleichem Recht,
niemand der Sache fremd diskriminiert 
oder bevorzugt wird 
und der Staat besondre Umständ'
hilfreich korrigiert.
Stimmen aus der Menge: Und Gerechtigkeit was ist das ,Veritas? 
Etwas vor dem Irrlicht ?
Wie sieht Gerechtigkeit aus ,
Wie rauer Reif ?
Gerechtigkeit, das ist die Wilkür nicht !
Gerechtigkeit ist wenn jedermann dasjenig' wiederfährt,
was sich schon andern Falls bewährt,
was genau ihm und seiner Lage angemessen,
und nicht irgend einem andren Hessen.
Gerecht ist ,Gleicheit vor dem Rechte .
Doch nicht des Kindes und im Geist Erkrankten .
Wer konnt nicht anders handeln ,
der hab gar nichts getan.
Wer tuet ein Unrecht ,
wehret echter Not,
der tuet blos sein Recht.
So sei jeder der ,der er auch wirklich ist :
Er selbst !
Stimmen aus der Menge: Und was ist die Religion ,Veritas? 
Ein Nebel ,wie bei Irrlicht ,was ?
Führst auch Du uns in die Himmel,
von hier ins nächste Welt Gewimmel ?
Bist Du der All Prophet,
wies im Buch geschrieben steht ,
der Gottes Werk macht hier real,
ordnet uns ein letztes mal ?
Uns' Wahrheit ist, wer zahlt
und möcht man Satan ,hübsch gemalt.
Und mit Ketzters Wahrheit wird man arm.
Im Ofen wurds schon vielen warm.
Denn was da ist nicht unserm Gott,
muss im Kern auf das Schafott,
muss im Elend scheitern 
heraus auf Scheiterhaufen eitern. 
Wir haben doch recht Religion,
Oder wars nur schaler Hohn ? 
Veritas: Bin selbst zwar Mensch.
Doch Gott ,das ist der Irrtum nicht ! 
Gott ist allen Völkern gleich,
jeden Orts zu allen Zeiten.
Macht der Menschen Herzen reich ,
den rechten Weg zu leiten.
Dem echten Gott ist Leben heilig
Und das Sterben niemals eilig.
Wird niemals werfen Menschen vor 
wie Mensch und Tier gebaut im Chor. 
S'ist steter Brauch bei Kirchen



ums Dieseits zu betrügen 
um das Jenseits zu erlügen
Ich weiss ,dass ich nichts weiss ! 
Justinian: Das ist aber nicht viel
Veritas: Wie Sokrates , Baum der Erkenntnis heiss. 
Der Philosoph musst Schierlingsbecher trinken,
im Tode schwach zusammensinken ,
auf dass er doch bald alles weiss, 
vom Jenseits,auf Senatorn Geheiss. 
Söhne weiss ich,
Anstand weiss ich, 
Gerechtigkeit weiss ich ,
Mitmenschlichkeit weiss ich,
Freundschaft und Liebe weiss ich,
Doch vom Jenseits,
da weiss ich nichts !
Lasst uns hier ein Himmel baun,
statt ein tröstend Bier zu braun 
Gerecht und frei von jenen Qualen,
die uns die Freud am Leben stahlen.
Sucht das Göttliche
in Euch und allem Leben 
und ihr werdet Edle sein,
so handeln und so reden. 
Ein echt gerechten Gott,
den mag ich wohl
Doch der Gott der Lügen,
der kann mich mal betrügen !
Stimmen aus der Menge: Wie wird sein Dein gerechter Staat?
Sag Poesie ,macht er uns andre Leut ?
Veritas: Gebildetere ,sehend aus Wissen !
Der Staat kann fair,gerecht und hilfreich sein.
Ist er's nicht ,so ists Verbrechen.
Manch edler Spross ist ein Filou.
Nicht jeder hat gerechte Chance gehabt
Und all Dynastien sind mal entstanden.
So was Gutes in Euch ist ,entfaltet frei !

Arie : Freunde in diesen kühlen Tagen / Veritas

Freunde in diesen kühlen Tagen 
hilft uns Armen der Verein
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Lasst einander nicht allein 
Freunde in diesen trüben Lagen 
Hilft dem Volk kein Gänsewein
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Helft einander zu befrein
Dem Volke zum Licht und zur Ehr
Der Wahheit zum Sieg und zur Wehr
Dem Geiste der Freiheit ein Heer
Jedem sein Recht und sein Heim
Und keinem Not fromme Pein



Gerecht sei die Ordnung allein
Freunde in diesen kühlen Tagen 
hilft uns Armen der Verein
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Lasst einander nicht allein 
Freunde in diesen trüben Lagen
Hilft dem Volk kein Gänsewein 
Drum lasst uns die Wahrheit sagen 
Helft einander zu befrein
Den Imperator nach Haus
Wo er kennt sich besser aus
Den Frieden erstrebet daraus
Freiheit erwächst aus der Tat
Wo der Feind kein Einsehn hat
Verbietet dem Irrlicht Verrat
Freunde in diesen kühlen Tagen
hilft uns Armen der Verein
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Lasst einander nicht allein 
Freunde in diesen trüben Lagen
Hilft dem Volk kein Gänsewein 
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Helft einander zu befrein
Gebt Eurem willen Gestalt
Meidet zumeist die Gewalt
Gebietet Unrecht Einhalt
Lebet auf im Widerstand
Gebet dem Feind nicht die Hand
Und kämpfet um klaren Verstand
Freunde in diesen kühlen Tagen 
hilft uns Armen der Verein
Drum lasst uns die Wahrheit sagen 
Lasst einander nicht allein Freunde 
in diesen trüben Lagen 
Hilft dem Volk kein Gänsewein 
Drum lasst uns die Wahrheit sagen
Helft einander zu befrein
Regieret aus eigner Macht
Wie es der Grieche erdacht
Ganz aufrecht der Mensch ist,
der lacht
Freiheit ist ein hohes Gut
Fasset zum Menschen den Mut
Im Herzen sei feste rote Glut
Sapiens : Rächer ,schweig ganz still,Du Thor ! 
Solch Fehler wird dich töten !
Der Feind gibt Dir den besten Freund,
vernichten will dein Leben.
Sie werden Dich verschleissen 
und auf Dein Leben scheissen.
Druck macht Dich an Fehlern reich 
und Labsen nutzt der Feind sogleich.
Ein Fehlerchen wird Elephant



und Du Verbrecher unbekannt.
Die tumben Häscher warten schon,
Dort Schwäche ist die Emotion ,
wo Logos Geist sie klar verneint.
Stärke ist, wenn Geist und Fühlen ,
sind zur klugen Tat vereint.
Klug ist nur die Strategie ,
musst Dein Mütchen kühlen.
Verbrecher sind alsbald enttarnt,
doch darfst du selbst nichts schulden.
Nur Geist verleiht dem Fühlen Flügel
Disziplin, sonst wird es Prügel !
Gut wird besser abgelöst,
so fügen sich die Zeiten.
Das Echte, das bleibt immer da,
den richtgen Weg zu leiten.
Doch…Dein Leben steht dann Spitz auf Knopf.
Veritas: Leben in Freiheit will ich !
Freiheit der Wahl,
Freiheit der Rede,
Freiheit der Reise,
Freiheit der Liebe,
Freiheit der Meinung,
Freiheit der Herrschaft,
Freiheit des Glaubens,
Freiheit der Information,
Freiheit des Rechts, 
Freiheit des Berufs,
Freiheit des Orts,
Freiheit der Wissenschaft,
Freiheit der Kunst.
Sonst ist Alles ohne Belang.

Arie : Leben ist hier schwere Bürde / Veritas

Leben ist hier schwere Bürde
wohl dem Manne, nur der fortgehen kann
Leben ist hier ohne Würde
ohne Rückgrat 
man nur noch kriechen kann
Im Land der Träume 
ist das Leben gerecht
Im Land der Schäume
ihr stets Wahrheit sprecht
Leben macht Freude
hier im Diesseits und Jetzt
Im Land der Leute 
Euch nie was entsetzt
Gleichheit wird zur Freiheit tragen
Gerechtigkeit sei des kleinen Mannes Freund 
Kleinheit wird Grosses ertragen
Friedenszeit sei des reinen Mannes Freud
Des Volkes Stimme



sei durch Wahlen bewehrt
von Volkes Gnaden
sei Macht stets belehrt
Wohlstand für Alle 
Jedem Bürger das Recht
Frieden in Freiheit
dem Menschengeschlecht
Leben ist hier schwere Bürde
wohl dem Manne ,nur wer fortgehen kann 
Reden ist hier ohne Würde
ohne Rückgrat 
man nur noch siechen kann
Im Land der Träume 
ist das Leben gerecht
Im Land der Schäume
ihr stets Wahrheit sprecht 
Leben macht Freude
hier im Diesseits und Jetzt
Im Land der Leute 
Euch nie was entsetzt
Veritas: Mein Koffer ,
Mein Handwerkszeug, 
die Werke !
Wo ist er fort und hin ? 
Hier hatt'ich ihn abgestellt,
während meinem Reden 
und wohl kurz nicht vor den Augen.
Vadalen an der Hochkultur,
Schwerstverbrecher elendige,
Schanden der Menscheit !
Ein unverfrorner Dieb 
und Unterschläger,
haltet das Gesindel !

Arie : Von Diebes Hand ums selbst gebracht

//: Von Diebes Hand ums selbst gebracht
Kein Wesen mehr veracht
setzt kühn sich an die eigne Stell
Scheinet im Glanz nun hell
Von Diebes Hand ums selbst gebracht
Wahn aus Hass hat's gemacht
sollt auch ich wohl Betrüger sein
ohn' Leistung schaler Schein
Doch wie soll ich's blos sagen
Kenn die seit seit allen Tagen
Hab' all mein Werk
edel bewahrt
Besser wirds weitergeh'n ://

Justinian : Mein Rat,zeigs an,es sei denn die Missetat
war der polizeilich Staat.Du und Deine "aufrecht" Reden.
Bist renetend wirst all's verliern.



(Veritas wird unter grossem Protest und Unverständnis der Menge von Staatspolizei abgeholt)

3.Akt : Konsequenzen 

( Veritas im Kerker Untersuchungshaft )

 Arie: Hier muss ein arg Verräter lauern / Veritas

//: Hier muss ein arg Verräter lauern
Durch Freundes Tat wohl sitz in Mauern
Falschheit statt Freundschaft ,
musst ich sehn Heuchellei des Feindes stehn
Polizeistaat aus Gendarmen
Hier hat der beste Freund 
ein rohen Geldpreis 
Freundschaft wär 
was Feindschaft nicht ohnehin weiss 
Des Spitzels niedrig Dienst akribisch leis
auf des Schurkenstaats schnödes Geheiss 
Menschen Feind ist “Teufel Mensch” höhnender Fleiss
Tod durch des Freundes sein Hand
Tod durch des Täuschers Gewand
Fälschers berechnend Verstand 
bin durch ein Teufel gebannt.://

Veritas: S'war wohl Justinian, 
denn Orchidee war's nicht !
Dies Land s'ist ein Gefängnis,
aus Verrätern und Gendarmen !

Arie: Ein Traum Utopia / Veritas

//: Mein Traum Utopia fürwahr
Ein Traum Utopia
die Menscheit frei in Frieden,
Wohlstand nach Belieben
Recht auf Erden://

( Neue Szene: Vor dem Untersuchungsrichter in öffentlicher Verhandlung )

Untersuchungsrichter : Werdet ihr Gefangener den Plan des Attentats gestehn und die verfluchten 
Aufhetzlieder ?
Hoheit Irrlicht habt ihr korrumpiert.
Veritas: Die Freiheit sang ich wohlbekannt.
Doch weiss ich nichts von Atentaten.
Veritas ,so ist mein Nam ,
da komm ich nunmal her.
Die Lüge ist mal penetrant,
die Wahrheit meist nicht eben… 
zugegeben.



Was andres wird hald gern geglaubt.
Doch mag ich so nicht reden.
Justinian: Die Wahrheit ist zum Denken da ,
zum Sagen ist das Lügen !
Untersuchungsrichter: Den Staat der Wahrheit gibt’s noch nicht.
Die Wahrheit muss sich fügen.
Auf dass Du Deinen Kopf behältst !
Der schlaue Fuchs wie eh und je, 
lässt sich von Vorsicht hüten
Löw ist Löw,wer ist das schon.
Der schwache Löw,der ist nur Thor !
Der Königslöw hat sich’s erdacht,
Und Freiheit,die macht er. 
Zweifelst Du an seiner Macht
Du wärst da irgendwer
ein grosses Feuer sich entfacht.
Mit glühend heissen Zangen,
dein Geist allein gefangen.
Gescheitert muss der Erste sein,
der seine Macht verhöhnt,allein.
Folter tut die Wahrheit kund ,
bist am End ein armer Hund.
So bleibt das Volk,wies immer war,
an Herrschaft brav gewöhnt und klar.
Die Fragen,die man Mächtgen stellt,
sind die die keiner nötig hält.
Verstehst Du Dich auf Schmeichellei,
so erntest Du die Reben.
Sprichst Du jedoch frank und frei,
so wirst Du bald vergehen.
Musst denn stets die Wahrheit sagen ?
Dann kostets Dich gewiss den Kragen.
Veritas : Veritas ,der bin ich, in allen Lagen !
Untersuchungsrichter: Nun ab jetzt ,in den Wagen
Ich bin nur Untersuchungs Rat.
Das Urteil spricht die Hoheit selbst !

(Veritas wird im Holz Gitter Pferdekarren weggefahren.
Neue Szene: Im Tempelschloss Zenith vor dem Trohn Alabaster
des Irrlicht umringst vom Hofstaat und dem Gericht )

Irrlicht: Steht auf ,Du Exkrement !
Veritas: Verzeihung : Deliquent ! ( gehorcht ) 
Irrlicht: „Ihr“ liebt grad die Tochter mein,
doch ist sie meine Kreation allein.
Veritas : Ja, Eure königliche Eminenz
Irrlicht: Ich bin der Irrlicht ,dem Volk die Gewalt, 
verhasst für Euch ,wie Lebertran alt !
So sei der Tochter Hand für Euch gefährlich
wie das lodernde Feuer und ,ihr seid entbehrlich ! 
Veritas: Ja ,Eure königliche Impertinenz.
Irrlicht: Kühn seid ihr, gescheiter Mann.
Ein Schwiegersohn von hohem Rang. 



Dann werdet Euch nun des gewahr : 
Ich Irrlicht bins,den ihr begehrt,
die Macht und des Besatzers Wille! 
Bleibt Ihr ganz wahr,so wie es ist
so bleibt der Staat und nicht vergisst.
Unsre Macht,die welch ihr liebt,
das ist das Neue ,die verbiegt.
Los ist der verlorene Krieg.
Die Ordnung zerrbarst in Scherben.
Im Krieg, da geht es um die Macht,
das Haben,Leben,Sterben.
Ihr sprecht von Wahrheit absolut
und Richtigkeit der Philosophen.
Doch das ist für klugen nicht ,
es ist das Reich der Doofen.
Die Macht bin ich und auch das Recht.
Die alte Wahrheit,war von Euch.
Die neue, das wird unsre !
Du fühlst harsch Willkür unentwegt,
doch dies ist eiskalt überlegt.
Bist Anarchist der schwul und dumm.
Im Wahne,krimminell und stumm ? 
Veritas : Nein !
Irrlicht:Warum kehrst fürs Publikum,
Du Antichrist nicht stimmig um ? 
Bist Du zu stark sind wir zu schwach !
Muss ich Dir wiklich aufzählen
für wen oder was wir Dich halten ?
Veritas : Durchaus ,Für wen oder was halten Sie mich ? 
Irrlicht: Du grenzt Dich gegen all die ab
Die kühn wir schnell vermuten, 
Logisch zwar für jeden Mann , 
doch wir ,wir sind die Guten ! 
Und schon stehst Du alleine da
und sprichst wie unser Hetz', fürwahr ! 
Dein Ehr macht Zabajonen
aus allen Battailonen. 
S'ist hetzen und ätzen !
Veritas: Ja ,Eure königliche Inkontinenz ! 
Irrlicht: Die andern sind schon lange fort.
Im Chaos muss verkümmern,dort,
isoliert von unsren Welten
Dein Helden Kopf und Heldenwerk,
getrennt vom Rumpf und andren Kelten.
Dein Tat mit blankem Hohn geschätzt ,
dein Freundeskreis sogleich vergrätzt. 
Dein Ehr und Werk neu zugeteilt
Auf dass ihr lobet Obrigkeit ! 
Neue Ordung machen wir ,
mit unsren eignen Helden !
Ist Begabung Stellung ,Geld,
sonst niemand aus dem Rahmen fällt 
und nicht der Staat zuviel vergisst ,
dann nur kanns bleiben,



wie es ist ,
weil stets der reiche Mann,
doch ohnehin am besten kann 
Der Aff' der kriegts aufs Maul
obwohl, in seinem Sinn. nicht faul.
Richtig ist ,was unsern nützt ,
Gesund ist,wer ganz brav sich fügt, 
Elit’ ist wer uns Alles glaubt,
Befreit wer gestern stets beraubt.
Klug ,wer weiss und isst und schweigt.
Nur Gemeiner lässt sich brav erziehen,
weil er’s nicht besser weiss ,im Sinn.
So sag die Wahrheit uns ,nicht ihm, 
auf dass wir Euch erkennen
Die Guillotine ist unser Freund 
und wird Euch sorgsam trennen. 
Verräter töten wir auf lange Zeit.
Ist Verrat nicht auslöschbar
wird Leben langsam ,träg zäh und rar.
Auf zwei Jahrzehnt sorgsam geplant,
Keiner Zusammenhang mehr ahnt.
Schon tot man ist ,dochs niemand weiss. 
Die Macht braucht keinen Widerstand, 
und Wahrheit ,die ist relativ.
Sind doch Euer bester Freund ,
ihr seid noch recht naiv.
Demut schuld gebeugt der Macht ,
sonst musst Du endlich brechen.
Du bist der Geist der nie zerrbricht
und stets die echte Wahrheit spricht ?
So wirst Du endlich sterben !
Denn neue Wahrheit sagen wir. 
Du wirst es nicht verderben.
Dann bist du nur noch schädlich hier.
An Händ und Füss bist nun gelähmt.
Gib auf Du junger Hengst,gezähmt .
Entscheid Dich zügelloser Mann ,
ergreif die Chance beim Schopfe. 
sei klar dass unser Held es kann,
Die Warheit ist auf dem Kopfe !
Veritas: So lauft denn auf den Händen !

Arie: In Deinen Augen seh' ich nur Ehre (Veritas zu Orchidee etwas entfernt singend)

//: In Deinen Augen seh' ich nur Ehre
zwei wird eins
Du bists ,die ich sosehr begehr
In Deinen Augen seh' ich nur Feuer 
Wärmet mich
Euch treu ich verehre 
Rosen und Seide
sei Euer Kleide
Lieb und teuer 



seid ihr mir im Leben als Weibe 
Schönheit des Lebens
Anmut des Gebens
//: Hell sei das Herz
aber dunkel die Nacht ://://

Irrlicht: So höret das Urteil der Macht: 
Erkläret ihm die Farben !
Blau wird gelb, und rot wird grün,
schwarz wird lila anzusehn.
Schert ihm den Kopf nach unserer Art,
ganz kurz bis unters Kinn,ganz hart
und wird es so nicht akzeptiert
so wird er ewig darben !
Die Tochter ,die werd ich erziehn ,
durch geile Tat mit süssem Manne.
Er wirds uns zeigen ,dass er’s kann,
S'ist was ich verlange !.
Sperret ihn in eine Zell,
mit Männlein und mit Broten
Wählet nun der stolze Mann,
den Süssen oder die Toten.
Fügt ihm forsche Fugen. 
Er wählet bald die Klugen
Die Wäscherin sei seine Braut
und wenn ihr ihn dazu verhaut
Die Welt wird auf den Kopf gestellt,
das Urteil spiegelnd ist gefällt.
Veritas: Die Wäscherin sei meine Braut,
die hat mir nicht das rechte Kraut...
Dem Manne sei ich Untertan,
als Liebesknecht zu Gange ? 
Die Lieb’ für Eure Tochter ist, 
die hat da keine Stange.
Es tut mir Leid,das kann ich nicht,
verhöhnt in seinem Hintern
Lasst uns kurz nun zusammen fassen,
Was kaum ich will begreifen :
Der ganze Plan ,
von Euch gelassen,
s'ist Verarschen 
und Bescheissen.

( Irrlicht wendet sich unter vier Augen an seine Tochter )

Irrlicht: Orchidee, Du willst 'nen homo Mann er lebet mit 'nem Knechte.
Orchidee: Wo und wann ?
Irrlicht :In Nummernzell',der Spechte.
Entscheid Dich Tochter hurtig dann. 
Du bist doch meine Echte ?
Nur dass er Kinder huren kann. 
Bist nicht gebaut für seinen Zweck .
Kind ich liebe Dich : Gefahr! 



Drumm ich's für Dich entdeck.
S'ist Dein Freund der Justinian, 
Er selbst zeiget die Wahrheit an.
Der Bigamist hat Ehefrau
und will sie auch begehren schau ...!
Orchidee: Kein Wort der Wahrheit aus dem Schlund
Intrigen sind der wahre Grund
Bin schwanger,will was wir hoffen.
Irrlicht, bist mir zum kotzen !

Arie : Die Liebe ist mein ( Orchidee zu Veritas etwas enfernt singend 

//:Die Liebe ist mein 

Will treu Weibchen sein
Dich Liebsten gar herzlich will umgarnen 
Die Liebe sei Dein
Grad so soll es sein
Will edle Empfindung nicht mehr tarnen
Denn Mann und Frau gesellt sich immer 
Dies ist Brauch für Frauenzimmer
Die Natur hat uns ergänzt fürs Leben 
Ich will mit Dir Familie haben
Will Dir tausend Küsse sagen 
Treu und innig Liebe wagen Schweben
Ja,Ja will Dir das Deine geben 
ganz wahr an Deiner Seite leben 
Jahr für Jahr zur Seite stehen
will kurz mit Dir durchs Leben gehen ://

Irrlicht: So ist sie zu verstossen !
Die Tochter aus dem Aug gebrannt, 
verbannt und fort vertrieben ! 
Armut und Besiegtenrecht,
das muss die Tochter lieben.
Gleich Verschwörer's Schoos
sei nun der falschen Tochter Los 
Die Tochter ist mir heut gestorben.
Trauer ,die beginnt ab morgen.
So sei es und so wird's geschehen.
Veritas: Halt Ein !

Arie: Mea Culpa / Veritas

//: //: Mea culpa Mea culpa 
Innige Liebe
Fluch kühner Triebe
Orchidee ist rein
Ihr Tochter allein 
Vaters Stolz zur Ehr
Pein ist ihr nicht fair
Meine Schuld wiegt schwer 
Lieb' sie sehr ://



//:Opfer der Natur will sagen
S'war mein Liebesschwur,
will sagen
Sie trifft keine Schuld,
habt ihr doch Geduld,
bitte quälet sie
nicht mehr :// ://

Irrlicht : Gesagt getan,so bleibt es stehn ,
die Tochter wollt mich töten gehn !
Der Nebel ist nun aufgeklart, 
die Wahrheit somit ist bewahrt
Sapiens : Oh Hoheit nein ! 

Das Attentat, nur zweier Liebe war ,welch Pein. 
Wenngleich Veritas Freiheit denkt,
ihn grad nur tiefe Liebe lenkt.
Der Assasinen war'n nur zwei.
Morden s'ist ihnen einerlei.
Zur Liebe hat man sich geeint.
Versucht hat man die Triebe.
Sicher ist : Ihr Tochter weint ,
ewiglich aus Liebe
verschworen hat sich wenig nur.
So seid dem edlen Liebes Paar ,
gerecht wies unter Menschen war. 
Irrlicht: Nein,ich bleibe stur!
Ich, ein lustig Hampelmann ,
beherrscht vor allem Volke ?
Ein Mann sei' Weib, den Tränen nah,
sein Wort gleich einer Wolke ?
Mein Wort,das hat Gesetzeskraft,
gesprochen in die Runde!
Ich bin im Kern Besatzers Macht.
Es kann nicht sein, dass einer lacht.
Gesagt getan,so bleibt es stehn,.
Ich werd' Euch niemehr wieder sehn.

(Revolte der Aufgebrachte Volksmenge)

Redner 1: Die Liebe ist es Menschen Freund !
Redner 2: Hinfort mit dem Tyrannen !
Redner 3. Revolte ist das Wort der Tat.
Redner 4: Die Waffen zu den Mannen.
Redner 5: Sperrt Ihn ein, wie er das Paar
Redner 5: Und tut Ihn gleich verbannen.
Redner 6: In den Kerker Missetat
Redner 7: Am Pflug als Ross einspannen !

( Revolutionäres Gefangensetzen des Irrlicht durch das Volk vom Chor abgeführt im Karren )

Arie : So lasst uns frei Chor / Volk



//:So lasst uns frei grosser Don
 So lasst uns frei Du grosser Don 
 wir Menschen hoffen der Teufel werd Euch hoh-o-o-len
So lass uns frei grosser Don
So lasst uns frei Du grosser Don
die Geisel war bei gegeisselten Millionen
Ihr seid im Unrecht seht es ein :
Die Freiheit habt gestohlen
Wir nicht die Tochter Dein
Müssen wir Dich versohlen
Schluss mit der Höllen Pein.
Das Werk Satan erwart' Euch dann ! ://

( Neue Szene : Tot des Herrschers Sol im fernen Besatzerland. Herold kommt gelaufen )

Dienender Herold: Kaiser Sol ist tot !

Arie : Sol ist tot / Hofstaat Sol Chor 

//: Sol ist tot ,
Sol ist tot
herrschend ist er heut nacht entschlafen 
Sol ist tot,
Sol ist tot
enfernt vom Trohn wo wir ihn trafen
Sol ist tot
Sol ist tot
Sein Sohn soll dem König gleich leben 
niemals wird er's sein
Kann nur anders sein 
Vivat Königs Sohn Rasch auf den Trohn 
Mannes Kraft Lohn in Trauer weint
der Staat geeint. ://

Sols Premierminister : Kaiser Sol ist tot 
Welch Unglück bei Hofe des edlen Architekten vom Marmornen Land !
Niemals mehr wird’s sein wies war .
Der Kurz Bericht scheint sonderbar:
S'ist in Alabaster Krieg,
Irrlicht vom Volk festgesetzt 
verlor den heilgen Sieg. 
Gemacht hat dies der Veritas 
ein edler Musenmann mit Hass 
Orchidee ,die Liebste Dein
will nur Veritas's Verlobte sein.
Sohn des Sol ,Almondo
ganz Kopflos sind wir nun
zu dumm um selbst zu handeln.
Oh neuer Fürst sprich zu uns.
Und gebt uns neue Richtung.
Vivat dem Sohn des Sol.
Vivat dem neuen Kaiser im Marmornen Land 



Vivat !
Hof: Vivat !
Almondo : Marmor Ländler,
Ich bin Eure neue Macht !
Erfüllt mir was ich bitt,
denn zum Befehlen s'ist zuviel : 
Frieden ist nicht der Eroberung Werk. 
Die Frucht des Sieges,
ist die Furcht vor Rache 
Unrecht gebiert Unrecht,
Verbrechen das Verbrechen
und Krieg gebiert Krieg.
Man gebe den Unterworfenen zu Alabaster
die Freiheit in gleichen Rechten und Autonomie
Königstochter Orchidee,
der Schönen,mir versprochen
will durch Zwang nicht imponieren.
Muss ein andres Frauchen finden.
Denn ein Monstrum ,
nein,das bin ich nicht.
Der Irrlicht ,der sei abgesetzt, 
die Tochter,sei im Willen frei !
Ihr Musenmann mag uns die Freiheit lehren,
und uns zu Freundschaft kultivieren
und zu gerechtem Frieden !
Sols Premierminister: Patrioten,mehret die Toten ! 
Dem roten Hydranten Behinderten Rente
zu Wasser ,
zu Lande 
und in der Luft , 
nur des Bismarks Alimente.
Mit Dir sei der Tod , Kaiser der Verräter !

( Der Premierminister wird abgeführt, neue Szene zu Alabaster beim Volke Hofe )

Herold des Volkes : Sol ist tot , Irrlicht ist abgesetzt,
Almondo gibt uns frei ,in Gleichheit !
Stimmen des Volkes : Veritas sei unser König 
Veritas,Veritas...Veritas !
Veritas : Meine Brüder...
Wir sind frei und sehen im Licht.
Gebet den Tätern gerechtes Gericht,
denn Kleinmut macht die Gefahr,nicht das Wilde
Setzet auch Eurer Macht Schranken 
mit neuen Gesetzen aus Vernunft und Milde. 
Versöhnend Gesunde mit Kranken
Der König, sei stets durch Wahlen bestimmt 
Und ihr sollt entscheiden ,
wer sie gewinnt.
Macht ist an sich gefährlich.
Macht einen jeden begehrlich. 
Das Menschenrecht verteidigt stur 
Wahlen sind der Macht Korrektur.



Und mich lasst nun ,so weiss wie Schnee
zu meiner Blüt' ,der Orchidee !

( Hochzeitsszene Veritas Orchidee Irrlichtsgefolge Volk )

Arie : Von der Liebe Feuer trunken (Alle)

//: Von der Liebe Feuer trunken
Stimmet in die Freude ein
Liebeslust und Leid zu teilen
Soll nun ihre Zukunft sein
Von der Liebe Feuer trunken
Huldigt ihr dem Liebesschwur
Mond und Sonne sich erklären
Eins im Bund mit der Natur
Tageszeit und Nacht zu ehren
Wird ihr Glück und Einklang sein
Licht und Schatten
sich vermählen 
willigt in die Ehe ein.://

Arie : Bin so angezogen ( Pizzicatoarie der Orchidee )

//: Bin so angezogen,
will Dich immer loben 
kann mich nicht 
Deiner Liebe wehren.
Will bei Dir verweilen
und stets zu Dir eilen
und kühn Zärtlichkeit
begehren
Will Familie haben
und Dir alles sagen
Marionett' 
weiblicher Gefühle
Will mich anvertrauen,
Deine Augen schauen
und beschützt
mein Leben teilen
Bin mit Dir zusammen,
bin von Lieb'gefangen
will Dich frei verehren
und begehren
Wie gelenkt von Sternen,
von den Nah'n und Fernen,
möcht mich Dich liebkosend 
frei vermählen
mit Dir ://

Irrlicht: So sei es nun , mein neuer Sohn !
Die Tochter hast genommen.
Ihr gehst jetzt besser Du voran 
und Enkel werden kommen.



Und kannst Du sogar Orchideen regieren,
so will ich Euch dazu als Dank 
das alte Alabaster Szepter froh spendieren.
Die neuen Untertanen Dein ,
solln wahr nach Freiheit leben.
Den Frieden hat das Glück erdacht,
Gerechtigkeit als Saat gebracht !
Sapiens: So ist nun Alles Wohlgefallen
und Alle sind zufrieden.
Die Lieb' ist die grösste Macht auf Erden
und sie wir ewig siegen !

Arie : In die Höhe streben wir ( Alle)

//://: In die Höhe streben wir
dem Tod entfliehn zum Leben hin ://
Dem Volke sei ein guter König,
dem kleinen Manne Untertan, 
und folgen Deiner Ansicht wenig,
so handle nicht aus grimmig Gram.
Erkläret was soll überzeugen ,
verehret was wir sollen gut beäugen,
oh edler Herr,
führt gleich zu allen Leuten 
das Volk in die Höh ://

( Neue Szene / Zeitsprung : Gealterter Diktator Veritas vor seinem Volk vom Schloss Balkone aus )

Veritas: Ihr seid ich, mein liebes Volk ,
denn ich ...bin doch Euer Veritas ! 
Gut habt ihr einst revoltiert.
'Nen Teufel einfach abserviert.
Dann gabt mir absolute Macht ,
wies der Teufel selbst erdacht.
Der Fehler lag ja nicht bei mir.
Bin blos nicht heilig,sondern Stier.
Und Gesetz bin einfach ich.
Parlamente sind doch widerlich.
Schon zwei Jahrzehnt' bin Euer Gott.
Nur schufften spart Euch das Schaffot.
Denn Reichtum ist sehr angenehm.
Helden kann nicht mehr verstehn.
Mehrt brav Geld in meinem Säckel.
Geld ist doch des Lebens Zweckel.
Wenngleich das Blut im Herz gefriert,
auf dass mich Armut niemals mehr geniert,
wie früher so gänzlich inkorrupt,
wo ich hab käuflich Mensch bespuckt.
Vielleicht sollt ich das Geld verteiln.
Doch ihr Volk werds' mir wohl verzeihn.
Denn auf Euren Wolken leben



ist so schrecklich schön verwegen,
dass es mir gefällt,
mit Eurem ganzen Geld ? 
Ihr seid doch alle Kinder aus dem meinen Blut: 
Gehts mir gut, gehts Euch gut !? 
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A2) Deus Genitor Mundi ( Herr, Erschaffer der Welt ) 

 1.Oekomenisches Oratorium 
für gemischten Chor und Orchester

 1-7 tonal komponiert von 
 Oliver Frederic Dieck

Nr1. Gott in uns Allen aus Deus Genitor Mundi :

Gott in uns Allen
und allem Sein
aus Dir gemacht
von Dir erdacht
nach Deinem Willen
die Leere des Nichts
zu erfüllen
Gott in uns Allen
in allem Sein
Zeit und der Raum
aus Deinem Traum
die Energie
die das Leben 
der Welten
kreiert
Schwingung aus Lebenssinn
Ende und der Beginn
Lass uns verstehen
und Leben nach Deinem Gebot
heil unseren Tod
im Arm Deines Seins.
Ist es nur Illusion
aus unsrer Not ein Hohn
zeige uns Du den Weg
zu leben auf Deinem Steg
Völkern der Welt
Jetzt und alle Zeit
Gott in uns Allen
und allem Sein
aus Dir gemacht
von Dir erdacht
nach Deinem Willen
die Leere des Nichts
zu erfüllen
Gott in uns Allen



in allem Sein
Zeit und der Raum
aus Deinem Traum
die Energie
die das Leben 
der Welten
kreiert
Schwingung aus Lebenssinn
Ende und der Beginn
Lass uns verstehen
und Leben nach Deinem Gebot
heil unseren Tod
im Arm Deines Seins.
Ist es nur Illusion
aus unsrer Not ein Hohn
zeige uns Du den Weg
zu leben auf Deinem Steg
Völkern der Welt
Jetzt und alle Zeit
Gott in uns Allen
und allem Sein
aus Dir gemacht
von Dir erdacht
nach Deinem Willen
die Leere des Nichts
zu erfüllen
Gott in uns Allen
in allem Sein
Zeit und der Raum
aus Deinem Traum
die Energie
die das Leben 
der Welten
kreiert
Schwingung aus Lebenssinn
Ende und der Beginn
Lass uns verstehen
und Leben nach Deinem Gebot
heil unseren Tod
im Arm Deines Seins.
Ist es nur Illusion
aus unsrer Not ein Hohn
zeige uns Du den Weg
zu leben auf Deinem Steg
Völkern der Welt
Jetzt und alle Zeit



Nr.2 Von den Gestalten die Du einst gesandt aus Deus Genitor Mundi :

Von den Gestalten ,
die Du einst gesandt
da wissen wir,
wissen wir
habet Verstand
Liebet das Leben
Geschöpf Deiner Hand
und lebet wie Menschen
als edel bekannt
Deiner Gnade Untertan
sind wir Irrende
in unsrem Wahn
Wollen Dir im Werk gefallen 
scheitern muss doch dies uns allen
aus dem Fleisch gemacht
aus dem Blut erdacht
sind wir doch oft verächtlich
ohne Geist gemacht
für die Zeit erdacht
aus Mensch sein 
und doch nur geschlechtlich 
Von den Gestalten 
die Du einst gesandt
da wissen wir,
wissen wir
habet Verstand
Liebet das Leben
Geschöpf Deiner Hand
und lebet wie Menschen
als edel bekannt
Deiner Gnade Untertan
sind wir Irrende
in unsrem Wahn
Wollen Dir im Werk gefallen 
scheitern muss doch dies uns allen
aus dem Fleisch gemacht
aus dem Blut erdacht
sind wir doch oft verächtlich
ohne Geist gemacht
für die Zeit erdacht
aus Mensch sein 
und doch nur geschlechtlich 
Von den Gestalten 
die Du einst gesandt
da wissen wir,
wissen wir
habet Verstand
Liebet das Leben
Geschöpf Deiner Hand



und lebet wie Menschen
als edel bekannt
Deiner Gnade Untertan
sind wir Irrende
in unsrem Wahn
Wollen Dir im Werk gefallen 
scheitern muss doch dies uns allen
aus dem Fleisch gemacht
aus dem Blut erdacht
sind wir doch oft verächtlich
ohne Geist gemacht
für die Zeit erdacht
aus Mensch sein 
und doch nur geschlechtlich 
ohne Geist gemacht
für die Zeit erdacht
aus Mensch sein 
und doch nur geschlechtlich 

Nr.3 Fehlbar im Glauben aus Deus Genitor Mundi :

Dein fester Glaube 
hat uns stets vereint
Der blinde Eifer
tief im Glauben
brachte den Tod
als Glanz
zur Ehre Deiner Schöpfung
Tiefe Spaltung 
trennte uns 
Wahn aus Religion
Unrecht
die Folter
und das Sterben
Gib uns Zeichen 
uns zu leiten
Fehlbar im Glauben
sind fehlbar im Glauben 
zeig' uns den Steg
sind fehlbar im Glauben
sind fehlbar im Glauben
zeig' uns den rechten Weg
Dein fester Glaube 
hat uns stets vereint
Der blinde Eifer
tief im Glauben
brachte den Tod
als Glanz
zur Ehre Deiner Schöpfung
Tiefe Spaltung 



trennte uns 
Wahn aus Religion
Unrecht
die Folter
und das Sterben
Gib uns Zeichen 
uns zu leiten
Fehlbar im Glauben
sind fehlbar im Glauben 
zeig' uns den Steg
sind fehlbar im Glauben
sind fehlbar im Glauben
zeig' uns den rechten Weg

Nr.4 Preiset den Schöpfer aus Deus Genitor Mundi :

Preiset den Schöpfer
er machet das Leben
Ursprung der Welten
will Liebe vergelten
Preiset den Schöpfer
er hört Eurer Flehen
freuet Euch alle
will glücklich Euch sehen
Alles in Allem 
verzahnt zu gefallen
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich
Flora und Fauna
geschaffen zur Freude
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich
Preiset den Schöpfer
er machet das Leben
Ursprung der Welten
will Liebe vergelten
Preiset den Schöpfer
er hört Eurer Flehen
freuet Euch alle
will glücklich Euch sehen
Alles in Allem 



verzahnt zu gefallen
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich
Flora und Fauna
geschaffen zur Freude
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich
Preiset den Schöpfer
er machet das Leben
Ursprung der Welten
will Liebe vergelten
Preiset den Schöpfer
er hört Eurer Flehen
freuet Euch alle
will glücklich Euch sehen
Alles in Allem 
verzahnt zu gefallen
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich
Flora und Fauna
geschaffen zur Freude
soll Euch erquicken
soll Euch beglücken
machet Euch 
die Schöpfung
ganz verstehen
Lebet in dem 
Euren Reich

Nr.5 Vater unser geheiligt sei aus Deus Genitor Mundi :

Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan



wie unser Vater
oft Sohne dann
Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan
wie unser Vater
oft Sohne dann
bist in den Werken
die Zukunft merken
als liebevoller Mann
machest Begabung
zu unserer Labung
Glück als das Menschenrecht
Harter Arbeit Macht
hat Dein Werk vollbracht
Ehre Deiner Tat 
Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan
wie unser Vater
oft Sohne dann
Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan
wie unser Vater
oft Sohne dann
bist in den Werken
die Zukunft merken
als liebevoller Mann
machest Begabung
zu unserer Labung
Glück als das Menschenrecht
Harter Arbeit Macht
hat Dein Werk vollbracht
Ehre Deiner Tat 
Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan
wie unser Vater
oft Sohne dann
Vater unser geheiligt sei
Freude des Lebens 
sie macht uns frei
Dein Stolzes Frucht
hast Du wohl getan



wie unser Vater
oft Sohne dann
bist in den Werken
die Zukunft merken
als liebevoller Mann
machest Begabung
zu unserer Labung
Glück als das Menschenrecht
Harter Arbeit Macht
hat Dein Werk vollbracht
Ehre Deiner Tat 

Nr.6 Herr ,Du gabst uns das Licht aus Deus Genitor Mundi :

Herr ,Du gabst uns das Licht
die Schönheit zu schaun
im Lebens Traum
mit eignen Augen
Herr ,Du gabst uns den Klang
solch Schönhei zu hör'n
die kann uns betör'n
mit eig'nen Ohren
Hast Nase und Mund gemacht
hast tastenden Sinn erdacht
gabst kühlen Verstand
Hast Liebe und Lust gemacht
hast warmes Gefühl erdacht
aus Evolution
gabst den Sohn
Herr ,Du gabst uns das Licht
die Schönheit zu schaun
im Lebens Traum
mit eignen Augen
Herr ,Du gabst uns den Klang
solch Schönheit zu hör'n
die kann uns betör'n
mit eig'nen Ohren
Hast Nase und Mund gemacht
hast tastenden Sinn erdacht
gabst kühlen Verstand
Hast Liebe und Lust gemacht
hast warmes Gefühl erdacht
aus Evolution
gabst den Sohn
Herr ,Du gabst uns das Licht
die Schönheit zu schaun
im Lebens Traum
mit eignen Augen
Herr ,Du gabst uns den Klang
solch Schönheit zu hör'n
die kann uns betör'n



mit eig'nen Ohren
Hast Nase und Mund gemacht
hast tastenden Sinn erdacht
gabst kühlen Verstand
Hast Liebe und Lust gemacht
hast warmes Gefühl erdacht
aus Evolution
gabst den Sohn

Nr.7 In Demut steh'n wir vor'm Tode aus Deus Genitor Mundi :

In Demut steh'n wir vor'm Tode
Am End' unsrer Zeit 
sind wir kaum bereit
ganz in Deiner Hand
Schicksal unbekannt
In Demut stehn wir vor'm Tode
Unerbittlichkeit
Verrinnen's der Zeit
macht die Herzen weit
für Dein' Herlichkeit
Mach uns die Gnade
des ewigen Lebens
Hoffnung der Welt
Frucht Deines Segens
Lass uns die Freuden
als Wieder geboren
in Deine Welt
wie uns erzählt
In Demut steh'n wir vor 'm Tode
Am End' unsrer Zeit 
sind wir kaum bereit
ganz in Deiner Hand
Schicksal unbekannt
In Demut stehn wir vor'm Tode
Unerbittlichkeit
Verrinnen's der Zeit
macht die Herzen weit
für Dein' Herrlichkeit
Mach uns die Gnade
des ewigen Lebens
Hoffnung der Welt
Frucht Deines Segens
Lass uns die Freuden
als Wieder geboren
in Deine Welt
wie uns erzählt
In Demut steh'n wir vor 'm Tode
Am End' unsrer Zeit 
sind wir kaum bereit
ganz in Deiner Hand



Schicksal unbekannt
In Demut stehn wir vor'm Tode
Unerbittlichkeit
Verrinnen's der Zeit
macht die Herzen weit
für Dein' Herrlichkeit
Mach uns die Gnade
des ewigen Lebens
Hoffnung der Welt
Frucht Deines Segens
Lass uns die Freuden
als Wieder geboren
in Deine Welt
wie uns erzählt

Zwar ist es nicht mein Wille mich zum Guru aufzuschwingen oder gar Messias wie es aus Israel schallte.Für 
grundsätzlich gläubige Menschen ist dieser Text jedoch noch wissenschaftlich haltbar und für alle. Copyright 
by O.F.D 2013 Oliver Frederic Dieck , Josef Prillerstr 21, 86159 Augsburg

Demo online www.o-f-d.de , 0170 / 4746780 , O-F-D@email.de

A3) Die Seepferdchen - 10 neue romantisch / klassische Lieder

1) Der Lachs der will nach Hause

 Der Lachs der will nach Hause
der Lachs der will nach Heim
Da wo er ward entsprungen
da will er wieder sein
Dem Bächlein muss er folgen
dem Flusse Gegensinn
zur Quelle muss er wollen
wo die Mutter
den kleinen Fisch
dereinst
vom Vater empfing
Dort drinnen muss Sie seien
der Traum der eine Sinne verstört
Die Liebste will er freien
und dass sie einem Herzen gehört
Der dollste Hecht 
das muss sie seh'n
sonst muss der arme Lachs
ganz ohn'Sinn
ins Meer vergeh'n



2) Willst Du mein Liebchen sein

Willst Du mein Liebchen sein
so sei ganz zahm
Willst du mein Liebchen sei
klug fang es an
willst Du ein Mädel fein
sei ganz ein Herr
Edelmann, der was kann
das ist nicht schwer
Liebe braucht Edelmut
um zu gedeih'n
sei dann vom Herzen gut
gross muss es sein
ergänzt mich zum Glück
fruchtbar wirds sein
wolt ihr mich
ehret mich
liebet mich
zärtelich
zeiget mir stolz Euren Traum

3)  Schlaf Kindchen schlaf ein ( neue Fassung )

Schlaf Kindchen schlaf ein
soll Dir Heimat sein
Glück sei Dein Weg
Liebe Dein Steg
aus Lust entfacht
in wilder Nacht
Hoffnung der Welt
vor schnödem Geld
Rosen im Kranz
sei Dir und Tanz
geborgen sein
Frieden sei Dein

4) Wonnen aus Maienzeit

Wonnen aus Maienzeit 
will ich Dir geben              
In hell' Freud 
Dir geweiht
will ich dann leben
Liebe empfangen
glücklich befreit



und in fernen Welten
nur Liebe vergelten
dies Glück ist so selten
nun gross 
Ruh'n in Deim' Herzen
im samtnen Schoos
Fröhlich zu zwei'n sein
ganz lieblich und edel fein
Ehe sei Friedens Keim blos

5) Rauschet es im Blätterwald

Rauschet es im Blätterwald
so ist es wohl die Liebste
Postillion bringt güld'ne Zeilen schon
seiden gewirkt aus Liebe
Wort das heimliche Band
verführt in das Land
aus innigen Trieben
Zeile um Zeile ich seh'
glühend in Sehnsucht vergeh'
Liebes Freud' und Leid

6) Schnitter

//://: 
Durch Schnitter vergeh'n
aus Asche entsteh'n
Dem Glücke entgeh'n
das sollt ich durch Tod,durch Tod ,durch Tod
dem teuflischen Brot ://
Forsch voran 
der Schnitter geht
die Seel'
zu hol'n
das Höllen lebt
zu Weh' und Pein
läd er uns ein
Kein Honig Wein
soll uns freien
Ich knapp entkam
dem Sensenmann
hinunter fährt
was sich erwehrt
zur Höllen Speise 
sollt ich sein
der Höllen Fürst 
wollt Sieger sein           
Mit Weh' und ach



und Glück dabei
schlug ich dem Fürst
die Sens entzwei ://
und tot

7) Sonne im Herzen

//: Sonne im Herzen
heimischer Herd
wärmt mich am besten
s'ist nict verkehrt
flammend wie Kerzen
machst reich und froh
formst mich am besten
aus Ton so roh
Männlein und Weiblein
sind besser vereint
sonst fehlt Euch beiden
wes' ihr nötig seid
Erpel und Ente und 
gelb Küken Schaar
Die Natur hats gemacht
dass man's erfahr
Tat und Rat sei ein Paar
so ist's wie's immer war
ganz wird das Wesen dann sein
Lasset es dem Manne
was Mannes Kraft erreicht
Lasset es der Fraue
was ihrem Spiegel gleicht
sich mit der Natur entzweien
das macht fürwahr 
beim Tod kein Sinn ://
Heldenmut führte gut
Lieblich war Rosen Haar
schmiegte sich inniglich an
So könnt es immer sein
Mann und Frau im Verein

8) Heuschreck Hupf

Was hockt hier an des Fensters Glas
der Heuschreck Hupf so grün wie Gras
Der Kälte draussen zu entflieh'n
Das ist wohl seines Handelns Sinn,Drumm
steig geschwind auf meinen Finger
der bringt Dich ins warme Zimmer
Nun hinunter von der Hand 
Heizung sei Dir nun Gewand



Den Finger biet ich Dir jetzt dar
der grad in Zuckerwasser war
Leck klebrig Saft nun mit Verstand
Erholt Dich von des Todes Rand
Nun mit mir nicht unbekannt
steigst Du kühn auf meine Hand
Schwanzes Segel ,reckst die Glieder
Grad zum Munde Deiner Fühler
Putzest Du das Segel noch
und schaust nun an mir wieder hoch
Wie gut Du springst auf einem Bein
und grad als könnts mit zweien sein
Nun kletterst Du den Arm ganz hoch
setzt Dich am Kopf ernieder blos
Zur Mutter ging nach neben an
den Hupf auf meinem Kopfe dann
Ich sprach mit Muttern stolz und irden
ob mein Symphonien will hören 
und Frage ob der Hupf noch da
dem ich als Freund behilflich war
Da stürzt die Schwester in die Küch'
und Hupf kann ich nicht finden,ich
Schuh' der Mama und die mein
Kein Hupf tut sich drauf winden, nein
So find ich Dich ganz zerrquetscht,ich
am Boden vor der Muttern Küch'
Asyl gab ich Dir gut gemeint
hab' viel um Deinen Leib geweint
Ganz tot Du bist nach schönem Tag
geholfen hab ich wenig,sag ?
S'war die Schwester Hexen,Hex
Schämen werd' mich ewig.Lex !

9) Seepferdchen 

Seepferdchen wär ganz gern ein Mann 
und zeigen  was es alles kann 
dem edlen Hengst möcht' ein Hengst sein
der Seepferd der wird's nie verzeihn
Als edler Sack dem stolzen Weib
rückt er dereinst forsch auf den Leib
Die Holde will nicht zweisam sein
und lässt den armen Kerl allein 
Da beschliesst der Stier ganz keck
der Holden Ei das nehm ich weg
Nun trag' ich einfach Kinder aus
sind doch eh' mehr meines Haus
So ist die Frau nun ganz befreit 
und er fühlt sich nicht ganz gescheit
Doch bald wirds Vater's Sohn ganz klar
dass diese Taktik richtig war



Uns so trickst nun bis heut oh Graus
der Seepferd seine Stute aus
Erkenne Du auf Deinem Weg
wo ein Wille da ein Steg.

10 ) Der Hummer 

Der Hummer hat ein festes Haus
da kommt ihm keiner rann
weshalb Frau Hummer gradeaus
nur schwer ganz lieb' sein kann
Der Kern ist in ner harten Nuss
und Sie will ihren Mann
das verwöhnte Krustentier
will knacken sie mit Kuss
Der scheue Hummer ist verschreckt
von soviel Penetranz
sodass er sich ganz keck verletzt
von soviel Penetranz
sodass er sich ganz keck versteckt
mit seinem schwarzen Wams 
Sie tut ihm nach und tut ihm schön
die Ehe mit ihm einzugeh'n
Der Hummer der wird puterrot
Nun hat er's eingeseh'n
Der Hummer hat ein festes Haus
da kommt ihm keiner rann
weshalb Frau Hummer gradeaus
nur schwer ganz lieb' sein kann
Der Kerl ist in 'ner harten Nuss
und Sie wil ihren Mann
Das verwöhnte Krustentier
will knacken Sie mit Kuss

Seepferdchen 1-10 text and music copyright by O.F.D
Online Demo : www.o-f-d.de , www.OliverFredericDieck.de



A4) Das Palindrom - ( Prosa / german )

Alles ganz verkehrt und ringsherum wohin man sieht ganz falsch.Und emsig strebt man allenthalben auf dass 
es morgen wird noch falscher.Man selbst ganz richtig wo die Welt grad auf den Kopf gestellt.Das Land ein 
Spiegellabyrinth.Das Volk ganz unumwunden meint: Wir sind zwar falsch,so mag es sein,doch so ists nicht 
bei uns .So ist es bei den andern ! Wie kannst du nur ganz unverschämt so richtig bleiben,wo doch alls 
ringsherum ganz falsch ? Ja bist Du denn der Asoziale ? Gehörst wohl nicht zu uns.Du bist wir und wir sind 
recht,sonst geh doch ,hin wo's richtig ist.Wie kannst Du sagen das das was richtig ist ,richtig ist weil es nicht 
falsch ist ? Richtig ist allein wies hier ist und woaders falsch ! Selbst wenn woanders richtig ist so ist woaders 
falsch für uns und auch für Dich.Sonst bist Du nicht von uns und gehest bitte zu den anderen ! Und ich 
entgegnete: Aber ihr gebt doch freilich zu ,im seltnen Einzelkfall da ist das Richtige das Falsche von 
Woanders auch bei uns ? Und es widerhallte : Verräter ,Verräter, Landes Verräter ! So ist es bei den andern 
und das ist falsch ! Immer ? frage ich.Immer ! schallte es wieder.Wie den Ausgang finden ,wo der Ausgang 
der Eingang ist und das Ende der Anfang ? Das Gesunde das Verrückte und das Verrückte das Gesunde ? Das 
Intelligente das Dumme,Das Eigentum der Diebstahl,das Gute das Verbrechen,Recht das Unrecht,das Schöne 
hässlich unerträglch ? Mit Spiegeln lesend gar von hinten,die Welt ein Palindrom das vorn und hinten Sinn 
ergibt ? Ja bin ich denn bei Räubern oder gar auf anderm Stern ? Und das Volk sprach : Nein so ists bei uns 
und wies bei uns ist macht unser Volk.Woanders ist woanders ! Und ich sprach verätzt,zersetzt : Herrgott,lasst 
mich raus aus dem Labyrinth das Höllen ist ,wie gehts hier raus ? Und es schallte : Links ,ich meine rechts 
und nimm uns nicht wieder das Gesicht ! Moment, entgegnete ich und hoffte im Irrsinn das System zu finden : 
Sie wissen das links links ist.Es ist bei Ihnen links und sie verstehen darunter auch links ,aber sie nennen es 
rechts wegen woanders obwohl es alle wissen und reden schlicht auf dem Kopf gestellt ? Ja und nein.Das 
wäre zu auffällig mit den Füssen in der Luft,weil wies ist brauchen andere nicht zu wissen und andere reden 
wie es ist,aber nicht bei uns.Bei uns da ist das so und woanders ist es anders.Lies von hinten und Du wirst von 
vorn verstehen ! So ist es also Kauderwelsch ? folgerte ich. Nein das ist woanders ! Ja werdet ihr denn nicht 
verrückt vor lauter Spiegel ? Nein,eine Frage der Übung.Ja wollt ihr mich denn verhohnepiepeln,vorn ist 
hinten  ? Danke für das Wort...Nein und nicht so laut.Fremde laufen hier jedoch gewöhnlich auf.Denen sagt 
hier keiner was.Aber Manches ist doch auch hier wie es ist,wenngleich sies anders nennen ? Nein,bei uns ist 
woanders falsch und richtig weils woanders falsch ist.Das ist das Wichtigste.Sie meinen Falscheste ? Nein ,ich 
rede ja mit Ihnen.So wissen wir wo ist bei uns und unser Land und wo das ist woanders.Denn sonst wär 
woanders hier und das wär falsch ! Denn hier ist ncht woanders,sonst wärs ja hier. 
Weils woanders anders ist und wir nicht wollen wies woanders ist,muss woanders falsch sein,damits bei uns 
dann richtig ist ! Sonst wärs woanders und nicht bei uns und das will man woanders, aber nicht hier. Ach 
soooo ,bemerke ich.Woanders ist immer falsch und hier ist immer richtig, sonst sind wir woanders ?! Und es 
grunzt das Volk: Sie beginnen zu verstehen.Der Frende der ist immer falsch und Recht da hat er nie.Wichtig 
ist uns nur das Eigene.Denn wir sind nicht die.Verblüfft wende ich ein: Aber lernen von draussen ,das ist dann 
unmöglich ? Doch doch doch nicht von Draussen.Draussen, das will uns nur verwässern.Und draussen, das ist 
immer falsch.Aha - Irrsinn maximiert und wider bessren Wissens ! Und es tönt : Palindrom verlassen Sie 
durch Einreisen und jetzt wird ihr Kopf ganz Feuer blau ! Solange sie nicht zu Rot Blau sagen,gehören sie 
nicht zu uns und gefährden unsere Sicherheit,sie Verräter.Und die Sicherheit,das ist hier das Wichtigste ! 
Passen sie sich denn niemals an ? Aber ich sehe doch einfach wie es ist.Ja, das sind die Sinne.Das eine 
denken, das andere sagen.Das kommt schon.Wie es ist ,das sagt man bei uns nicht.Aber freilich ,man denkt 
es ! Alle : "Salz entzieht dem Wasser Fisch,Blau ist Rot und Gelb ist Grün,so ist es brav,so darf es gehn."Ich 
soll also Irrsinn lernen und wissen das es Irrsinn ist,ohne mich zu sträuben ? Gut,es ist also nicht ,wie es aber 
ist.Dann sind Sie uns zu gescheit.Nochmal: "Salz entzieht dem Wasser Fisch,Blau ist Rot und Gelb ist Grün,so 
ist es brav,so darf es gehn ! "Und ich entgegnete : Falsch,Ich soll gehen.Sie sind nicht zufällig Nationalist ?!

Copyright by Oliver Frederic Dieck 2013  version 2014



A5) O.F.D UN Athem / hymn proposal with Lyrics :

In 2008 I made a proposal personally at Un Vienna / Europe and UNESCO Paris for a Un hymn for all 
mankind.At first I was presenting the instrumental version without text cause its good but quite European 
leaving this to the others.But nothing happend.Between the lines General secretary Un level told to me this is 
founding of state United Nations. Only then we need a regular anthem for UN.Ok, I did it !

"  Peace is a win of culture  "   - Here's text to you to sing :

//: 
Peace is a win of culture
made for all these human beings on earth
Save life of planet Earth
respect the other's worthes
and lend your helpful hand

Peace is a win of culture
made for all these human beings on earth
Share wealth on planet Earth
respect the other's hurts
living in one world's land

Milk and honey
will be glory
let us live together
peace and justice
for your gender
will end dye of hunger
in a developed
one world
of common sense
://

Music demo to sing online with complete copyright music and text by O.F.D :
a)Eden string quartett serenades 3.part Strelizien ( paradise flowers),movement 4
b)THE WORLD part "Peace is a win of culture"  www.o-f-d.de 



                                                       
  

www.o-f-d.de,     www.OliverFredericDieck.de,    www.Oliver-Frederic-Dieck.com 

01.CD:    25 Early pianoworks “Jeunesse” version 2013 based on works beginning with 11
02.CD:   “En Famille” 18 Historical European Christmas / Children themes in classical setting
03/4.CDs:Eden Serenades 7 Strinquartett movements each
                1.“Nympheas” (1988),2.„Schwerltilien“(1995),3."Strelizien"(2008),4.„Calla“(2012),
05.CD:    1. Symphony “Genius” and 2. “Venus” updated ,1. Piano Concert “Strasbourg” acc. by  
                 Pres. Eu Parl Nicole Fontaine.
06.CD:     3. Symphony .“Eclipse”,1 Violin Concerto “ Elegance” with add
07.CD:     4. Symphony “The Rhine”,1. Church Organ Concert “Vita” updated
08.CD:     5. Symphony “Galaxy” ( final version 2009 ) ,Golden Walzdream ( 10 symphonic walzes   
                 in end 2014 completelly updated )
09.CD:     6. Symphony and Seepferdchen Schubert / Brahms style art songs (  version 2012 ).
10.CD:     7. Symphony 1. version during 2014
11.CD:     1. Oratory “Deus Genitor Mundi” 7 moves( 1991,final 2013)
12.CD:     1. Ethno / Soundtrack “The World” (1998) with 
                 UN Hymn “Peace is a win of culture” updated 2012 / 16
13.CD:     1.Jazz concerto “ Sunset” (1978 – 1995 )/15
14/15 CDs:1.Musical "Siluettes" ready end 2014 / 30
16.CD:      R&B / Pop "Countries of the doves" ready updated end 2014  /20
17.CD:      Hiphop R&B "Black enough" ready updated end 2014 /20
18.CD:      Rock "Strange is the world" ready updated early 2013 /20
19.CD:       Europop "Europe strikes back" ready updated end 2014 /20
20.CD:       Techno / Trance "Future World" (final version 2014)/ 14
21.CD:       Beatles Lennon style "Golden Age" ready updated end 2014/20
22/23/24 CDs 1. Opera “Veritas” ( 1991- 2013) 30 airs / ouverture
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Thosedays redone early O.F.D pastel paintings in better oil quality.On the other hand new paintings are under 
developement.From Zero to everlasting quality this is extremly difficult work.Still my sceduled quality is not 
arived.But all paintings are during learning in a optimisation prozessus till Im satisfied.Designs of 
buildings,cars,clothes,websites...and painting works status quo here : 

www.Oliver-Frederic-Dieck.com

               

               

D1) The art of beauty / Der Schoenheitsbegriff ( Meta Rezept – german)

Geleitwort: Schönheit mag sich durch Zahlenverhältnisse wie den goldenen Schnitt ausdrücken 
lassen.Durchschnittlich ist daran jedoch nichts sondern nur gehoben allgemein verständlich und es handelt 
sich auch nicht um schnöde Mathematik.Vielmehr kann ein besonders aussergewöhnliches Gesicht zB 
besonders ausdrucksstark wirken.Entscheidend ist die innere Stimmigkeit und Ausgewogenheit evtl auch und 
gerade von Gegensätzen,andererseits jedoch auch der Eindruck von Natürlichkeit und Echtheit.Dies ist ebenso 
in den Künsten.Bei Menschen tritt zudem die innere Schönheit ,Liebe,Zärtlichkeit,Wärme.. versus 
Hass,Gewalt und Verbrechen sowie die interlektuelle Komplexität der Persöhnlichkeit nach aussen,in den 
Künsten oft eine anrührende innere Aussage oder Botschaft.Erwähnenswert scheint mir zudem die brilliante 
Weisheit des letzten Lehrers von Johann Strauss junior: Komponiere,so dass Gott ( oder das Ewige..) sichtbar 
( und hörbar..) wird. (O.F.D-2009)



Eine Meta Konstruktionsanleitung : Schoenheit ist die harmonische Balance aller Gestaltungsdimensionen 
gemaess einer rythmisierenden ( gestaltenden / ordnend aufteilenden )Idee.Dabei repraesentiert die Intensitaet 
der aufgezeigten Gegensaetze, die Fein heit von deren thematischer Behandlung und die Logik der 
symmetrisch aequivalenten Entsprechung den emotionalen Gehalt und die Qualitaet einer natuerlichen oder 
artifiziellen Verkoerperung der Schoenheit.Die Klarheit der Idee und deren stimmige oder schluessige 
konsequente Ausformulierung und die Qualitaet einer Idee fusst einerseits auf deren verbalisiertem 
emotionalen Gehalt,andererseits auf der komplexen oder einfach gestaltenden Logik jener Struktur.Innerhalb 
einer an sich von Symmetrie und logischer Entsprechung beherrschten Globalstruktur ,die letzlich Ausfluß 
einer hervorragenden Idee ist,fuehren Spannungsboegen und Intefferenzen zum aesthetischen 
Reiz.Spannungsboegen koennen in weiteren Spannungsboegen oder in Entspannung münden.Die Schoenheit 
des Augenblicks besitzt ein orgiastisches Zentrum in dem sich der Gefuehlsinhalt maximal verdichtet.Es ist 
der Bezugspunkt des Gesamtwerkes in dem sich nicht selten die hoechste Reibung bestehender Gegensaetze 
manifestiert,die als angenehm empfunden wird.Eine für sich allein stehende zu heftige Reibung kann als 
Genialität empfunden werden,wenn diese durch die Fortschreibung der Gesamtlogik erzielt wird und so trotz 
ihrer scheinbaren Irrationalitaet als sinnvoll empfunden wird.Die Extremitaet der Gegensaetze oder das Maß d 
er lustvoll empfundenen Reibungen haengt von der individuellen Datenverarbeitungsfaehigkeit ab.Dabei 
werden gerade diejenigen Reibungen als besonders angenehm empfunden,die die emotionale oder 
interlektuelle Anlysefaehigkeit uebersteigen,ohne daß die besondere Logik des Gesamtzusammenhanges 
dadurch schon allzusehr beeintraechtigt wird.In diesem Sinne ist Schoenheit dynamische Erotik.Jene Reibung 
kann in der Wortwahl ,im Spannungsverhaeltnis zweier Farben,Toene,Duefte,Formen,oder in 
Geschmacksrichtungen liegen,die sich zu einem reizvollen Gesamteindruck harmonisch 
ergaenzen.Hinsichtlich der Klangfarben besteht das Spannungsverhaeltnis im Grund und Obertonspektrum 
des Klanges oder dem gemeinsamen Grund und Ob ertonspektrum mehrerer Klaenge als 
Intefferenz.Andererseits kann der Reibungszustand zwischen Licht und Schatten,warm und kalt,laut und 
leise,schnell,undlangsam bestehen.Die Dynamikarten sind konstitutive Ausfluesse der jeweiligen 
Kunstrichtungen und entsprechen daher den sinnlichen Wahrnehmungsmoeglichkeiten.Nicht selten erstreckt 
sich der Spannungsbogen des aesthetischen Reizes zwischen den Antipoden über den gesamten 
Betrachtungsgegenstand.In der Schoenheit des zeitlichen Verlaufes erfahren die aesthetischen Reibungen und 
strukturbildende Stilmittel eine Steigerung bis zu einem orgiastischen Hoehepunkt und der abschließenden 
Entspannung oder zu einer Wiederholung der Spannungsboegen,die nicht selten variiert werden.Der 
orgiastische Hoehepunkt kann in einem Hoechstmaß an Reibungsintensitaet oder in einer unerwarteten oder 
logisch über Hindernisse hinweg vorbereiteten Wendung,die einen neuen Aspekt eroeffnet und erst im 
Rueckblick schluessig und klar erscheint bestehen.Letztlich spiegelt sich in jenem dynamischen Verlauf die 
Libido des Menschen auf mentaler Ebene. (version 2004 copyright O.F.D )

D2) The kind of art and artist / Das Wesen der Kunst und des Kuenstlers ( german )

Das Wesen der Kunst ist eine qualitativ aussergewoehnliche abstrakte oder aesthetische Sprache,die gestalltete 
Erfahrungen und Emotionen zu vermitteln,jedoch nicht jeden zu erreichen vermag.Insbesondere ist diese 
Ausfluß besonderer Begabung.Dabei ist die Kunst Auswirkung des Zusammenwirkens des emotionalen 
Wesens einer kreativen Persoenlichkeit und ihrer interlektuellen Faehigkeit jene Emotionen an Hand eines 
geeigneten Sujets in eine komplexe kuenstlerische Sparche umzusetzen.Diese Gesamtkraft ist es ,die sinnvolle 
Struktur im Chaos der Medienmoeglichkeiten schafft.Daher entscheidet ueber die Kunstqualitaet in hohem 
Masse das Ausmass der individuellen Vorstellungskraft ,der Reichtum an grossen klaren Kunstideen ,sowie 
neben dem abstrakt logischen Vermoegen ,auch der emotionale Reichtum des Kunstschaffenden.Andererseits 
ist die potentielleBedeutung eines Kunstwerks unabaenderlich durch die Grösse der zu Grunde liegenden zu 
veredelnden Idee begrenzt die auch ein wenig zufaellig spontan ist aber der Faehig keit des gestaltenden 



Gehirns immer entspricht.Zwar ist die Geburt einer Idee das Produkt eines assotiativ emotionalen und 
schluessig konstruktiv logischen bewussten und unbewussten Denkvorgangs.Dies beinhaltet aber im 
konkreten Einzelfall eine gewisse Zufaeligkeit im Sinne der physikalischen Chaostheo rie in der kleine 
zufaellige Veraenderungen schluessig zu relativ grossen sehr unterschiedlichen komplexen
Ergebnis Kausalitaeten eskalieren. Dennoch sind jene Ideen ,die das Kunstwerk bedingen meist logisch 
strukturierte Verdichtungen der Emotionen ,die den Kreativen generell oder momentan bewegen.Daher 
koennen Kuenstler durch neue intensive Eindruecke oder emotionale Erlebnisse zu neuen Werken inspiriert 
werden.Derartige Ideen koennen auch im Unterbewusstsein unter verschiedenen Eindruecken reifen, bis sie 
als logisch schluessiges strukturiertes komplettes Mosaik entstanden spontan in modellhaft klarer Struktur ins 
Bewusstsein treten.Die in Kunst transferierten Emotionen muessen dabei keineswegs genau momentanen 
Erlebnissen oder Seelenzustaenden entsprechen.Zwar handelt es sich durchaus auch um einen Akt 
verarbeitender psychischer Balance ,aber mehr im Sinne einer lustvoll sinnlichen Betaetigung, die in 
hochkonzentrierte Denkarbeit ausartet.Daher gibt es letztlich keine Vorhersagbarkeit oder Zwangslaeufigkeit 
des Entstehens einer kuenstlerischen Idee aus dem Gen uss bestimmter Umstaende.Das Produkt des 
Kuenstlers ist nur im konkreten Erfolgsfall, indem ganz bestimmte Komponenten zusammen wirkten 
bestimmten Einwirkungen zuzuordnen.Selbst Improvisation mit anderen oder neue Instrumente sowie neue 
Techniken vermoegen nur unbestimmt anzuregen.Vielmehr ist es wichtigste Eigenschaft des Genies, dass sich 
sein Output qualitativ einer logisch schulischen Herbeifuehrung letztlich entzieht.Eher kann man von einem 
summarischen Zusammenwirken der Kenntnisse und kreativen Einflüsse auf das Werk eines Kuenstlers von 
Format in einem Zeitraum sprechen.Wichtigster Aspekt ist so mit das ueberragend hochleistungsfaehige, aus 
Eingeb ung verstehende und neuen stimmig komplexen Sinn schaffende Gehirn des Kuenstlers als kausales 
Element,worin sich die erhebliche Verwandschaft zu Genies der zB Naturwissenschaften und 
Sozialwissenschaften und Ingenieuren,die zumindest die Ordung im Chaos aus Eingebung verstehen oder 
ebenfalls Neues erschaffen,zeigt.Diese Eigenschaft des Genies ist von aussen nicht vermittelbar, sondern muss 
in der Person selbst liegen und reifen.Besonders deutlich wird diese Tatsache in Universalgenies ,die sich 
nicht auf ein Gebiet begrenzen koennen.Proportional zur Intensitaet eines Genies waechst die 
Wahrscheinlichkeit zu Mehrfachbegabungen.Hierin belegt sich, dass die Annahme einer 
Begabungseigenschaft,die nicht sinngleich mit hoher Spezial Intelligenz ist, Unsinn ist.Zusammenfassend ist 
solideste Handlung zur Verbesserung des Outputs der Input von grosser Schoenheit oder anderen einfachen 
Prototypen in möglichst hoher Qualitaet als sinnliche Wahrnehmung, insbesondere in Form von hoher bereits 
existierender hoher Kunst selbst und deren geistige Durchdringung mit einem hochleistungsfaehigen, also 
nicht lediglich fleissigen eigenen Gehirn das als Grundvoraussetzung nicht hinwegzudenken ist.Dies schafft 
Massstaebe,Erfahrung, Kenntnisse und Inspiration...Im Zeitalter der vielen schlechten Buecher und des 
allgemeinen Geschwaetzes ist es aber auch zwingend notwendig selbst hoechst professoral geaeusserte 
Irrlehren als solche zu erkennen und nicht zu uebernehmen.Ich selbst hielt mich letztlich an die auch in der 
Universitaet berechtigte Frage Kann bzw konnte der das eigentlich selbst .Die Maxime "Wie geschaetzt ist 
dieser Professor ist im kreativen neuschaffenden Kunstbereich leider vollkommen ungeeignet.Fleissige 
wandelnde Buecher,die in Wahrheit fuer eine ausseruniversitaere kuenstlerische Relevanz zu schlecht waren, 
sind keine Seltenheit.Ihrer Weisheit ohne Selbstbewusstsein zu folgen ist verheerend! Zweitens muss der 
angehende Kuenstler damit leben ,dass nicht alles traditionell vermittelbar ist und der grosse Kuenstler wohl 
selten alle Tricks ,sond ern hoechstens einige einer breiten Oeffentlickeit offenbaren wird.In welchem Masse 
auf Erinnerungen und Kompositionsroutinen zurueckgegriffen wird, haengt zum einen vom Lebenssalter 
ab,zum anderen ab er auch von der Haeufigkeit geeigneter neuer Sinneseindruecke.Ein lebensfrohes 
neugieriges experimentelle Eindruecke und neue Erfahrung suchendes Leben mag sicher mancher 
Wiederholungstendenz im Sterben nach Orginalitaet entgegenwirken.Die Ansicht sexuelle Perversion boete 
auch solch eine Moeglickhkeit ist jedoch für den sexuell Normalen ein bedauerlicher 
Irrtum.Drogenerfahrungen moegen eher hilfreich sein.Die meisten grossen Kuenstler ,wie auch ich machten 
davon jedoch keinen Gebrauch. Schliesslich bezieht sich Kunst ja auch in der Rezeption auf Menschen die 
meist keine Drogen zum Kunstgenuss einnehmen.Vielmehr soll der hohe Kunstgenuss die Bildung 
koerpereigener Glueckshormone etc hervorufen und den Empfindsamen daselbst natuerlich im Sinne der 
Libido berauschen oder ganz allgemein auf der biologisch bedingten Gefuehlspalette des Menschen an sich 
spielen.Somit stellt letztlich jede Art von Emotionen insbesondere die herkoemmliche sinnliche Sexualitaet 
,fernab der Pruederie ,eine Kunstquelle dar.Doch erst die psychische gestallterisch Struktur bildende Kraft des 



Kunstschaffenden garantiert d ie gehobene Ausformulierung der Emotionen durch die entsprechend logisch 
weitergefuehrte Hauptidee eines Kunstwerkes im Dunstkreis eines Gefuehlseindrucks als kuenstlerische 
Interpretation und wahre in sich stimmige Überhoehung.Andererseits scheint handwerkliches Koennen 
,Soliditaet und ernster Tiefgang mit Orginalitaet kaum in einer Persoenlichkeit vereinbar.Es ist aber sicher ein 
guter Rat zumindest in der hohen Kunst, gegenueber schlichter volkstuemlicher Gebrauchskunst, einfache
Paraphrasierungen und Stereotypen zu meiden. Das geniale Output eines angehenden Kuenstlers vermag 
ausserdem kausal die Vermittlung einer elitären qualitaetsbedachten Einstellung in Kenntnis der grossen 
Traditionsleistungen zu heben.Der Prozess der Reifung des Genies erfordert zwar eine gewisse Zeit.Aber 
diese laesst sich ein wenig durch die Vermittlung folgender Weisheiten verkuerzen: Der reife Kuenstler wird 
Alles Unpassende nicht logisch Schluessige und im Werk begruendete als Qualitaets mindernde 
Verwaesserung vermeiden.Dagegen wird er das Praegnante und Unverwechselbare gestallten ,ausbauen und 
suchen.Desweiteren wird er auf eine gewisse Stimmigkeit und Gesamtharmonie und schluessige 
Zusammengehoerigkeit und die Freiheit seines konkreten Werkes von unmotivierten Bruechen achten,denn 
reifen Werk hat alles seinen Sinn und seine logische oder nicht hinwegzudenkende Kausalitaet.Die 
aufgewandte psychische Staerke und geistige Disziplin des Kuenstlers wird letzlich ueber die konsequente 
fehlerlose , gleichbleibend hochwertige, reife Kunstausformulierung mitentscheiden.Genie ist somit zwar 
nicht auf Fleiss und Logik reduzierbar,aber doch zusaetzlich auch eine so hohe Arbeitsbelastung, dass dies 
eine hohe Selbst Meinung von der Bedeutung des Kuenstlers und seinem Werk erfordert.Ist diese nicht 
vernuenftig begruendbar,empfehle ich zumindest für den nicht lediglich Ausfuehrenden der doch mit Ueben 
und Beginnen im Kindesalter mit Arbeit Einiges bewirken kann, dringend einen anderen Beruf,denn der 
Kunstschaffende ist letztlich in allem ,so er sich nicht zum betruegenden, abzulehnendem Scharlatan 
eignet,nur auf sein mitgebrachtes gereiftes Genie zurueckgeworfen. Die darstellende , abbildende oder 
musikalische Kunst besticht zwar heutzutage oftmals durch logische Komplexität oder zum Nachdenken 
anregende Abstarktion.Kunst laesst sich aber immernoch nicht auf eine beliebige logische Komplexitaet 
beliebiger Regeln,bzw beliebiger Abstraktionslogik als sozial historisches Phaeno men reduzieren.Denn die 
Kunst nimmt letztlich auf ewige physikalische und biologisch begruendete Gegebenheiten Bezug.Zumindest 
dadurch sind der Beliebigkeit relativ enge Grenzen gesetzt.Die Kunst ruehrt nur an oder gefaellt,wenn Sie das 
keineswegs beliebige Schoenheitsempfinden der Kunsthoehe angemessen anspricht , oder andere 
Gefuehlsprototypen ueberzeugend, echt und wahr , kuenstlerisch überhoeht.Je nach Kunstrichtung kann es 
sich um besondere Vorgaenge ,wie zB. dramatische Vorgaenge und Wendungen, Tragoedien ,Brennpunkte 
historischer Relevanz, Schoenheit oder Erotik oder typologisierte Darstellung ,die eine Identifikation 
ermoeglichen handeln.Es sind also Brennpunkte des Geschehens,grandiose emotional
verstaendliche Sinnbilder oder hoechste Realisierungen des aesthetischen Ideals. Denn nur das Besondere und 
Wichtige und nicht das Selbstverstaendliche ist kuenstlerisch erwaehnenswert.Kunst ist aber auch ein 
historisch grundsaetzlich tendeziell aufbauendes Qualitaetskontinuum das insbesondere in ihren 
volkstuemlichen Niederungen den Moden unterworfen ist.Neben der Überhoehung des Realen im 
Naturalismus oder Realismus verzichtet die impressionistische Kunst zu Gunsten des sin nlichen Eindrucks 
auf zb korekte Farbe,behaelt aber das Harmonie Streben und die gegenstaendliche Form zu Gunsten einer 
neuen Sicht oder eines lautmalerisch beschreibenden Klanges.Der Expressionismus verzichtet dagegen in 
groben Linien durch Kontrastierung in Gegensaetzen sowohl auf Farb- als auch auf Formharmonie und 
beginnt die Erkennbarkeit der Form abstrahierend aufzuloesen.Im Klangbereich entsprechen dem 
Verfremdung und Geraeusch , in der Literatur die Verfremdung und Groteske mit emotionaler 
Expressionswirkung.Der Surrealismus wiederum versucht eher gegenstaendlich emotionale irrationale 
Traumwelten realistisch dargestellt zu vermitteln.Freie Abstraktion versucht in vollkommer Abkehr vom 
Gegenstaendlichen ,Bestimmbaren, Form und Farbe, Geraeusch und Klang,bedeutsame Handlungen und 
Zufaelliges kollagenhaft mehr oder weniger sinngebend zur kodierten Vermittlung irgendeiner Realitaet od er 
Irrealitaet des Kosmos anzuordnen ,bis hin zum eindeutig experimentellen Irrweg.Bei allem Verstaendnis sei 
hierzu gesagt, dass unsinnig Haessliches jeder sinnvoll Hochstehendes zb.Schoenes nur sehr Wenige können 
und die Rezeption solcher unsinnigen Produkte,insbesondere in der Musik gerade für den Musikalischen eine 
arge Zumutung ist und dieser Weg eigentlich die Abschaffung der Kunst zu Gunsten des Wahnsinns und der 
Scharlatanerie als reines Politikum, was nicht das zentrale Element ,sondern eher elegante Zugabe der Kunst 
sein kann,bedeutet.Davon abgesehen ist es letzlich allerdings immernoch die Praegnanz und Groesse einer 
erkennbaren Sinn gebenden Struktur oder musikalischen Aeusserung,jenseits des lediglich beliebigen 



zufaelligen Chaos,die Qualitaet und Intensitaet der reproduzierten Emotionen oder Lebensrealitaeten, sowie 
die Verarbeitungshoehe und nicht die politische Verleugnung d er Kunst,die dem Kunstwerk seine 
unvergaengliche ueber die Zeit erhabene Kraft ,Bedeutung und Groesse verleiht! PS: Wäre Kunst
lediglich Politik würde es zumindest "Kulitik" oder "Ponst" heissen.Wäre das Kunstempfinden sozial 
zufaellig und beliebig,wuerde es "Zunst" sein. Waere es sinnvoll Kunst zu verhunzen, um der irrealen totalen 
Gleichheit Ausdruck zu verleihen, wuerde es wohl "Hunst" heissen.Es heisst auch nicht sublimierte 
"Brunst"."Kunst" mag sich wohl experimentell aus dem Fenster lehnen.Aber sie sollte keinesfalls dabei 
herrunterfallen ! ( version 2004/5 )

D3) Quint Sequenzen in Musik / Quint sequenzies in music (german)

Wollten Sie schon immermal einen Nr.1 Hit wie "I will survive" ( Gloria Gaynor )einen berühmten Satz aus 
Vivaldis Vier Jahreszeiten ,einen Satz aus der Linzer Symphonie Mozarts , die Pascaglia von Halvorsen ,eine 
leichte Mariah Carey-Balade wie „Whenever you call“ oder die Balade "Your song " von Elton John 
schreiben ? Das ist ein Standard Qualitäts Trick der Kompositions Fortschreibung mit Variationen für 
erstklassige Musiker der von vielen erlernt werden kann,jedoch an kaum einer Musikhochschule gelehrt 
wird.Man kann auf Ihn bei Bedarf zurückgreifen,wenn auch nicht in jedem Werk.Erfunden hat ihn wohl 
eigentlich Bach bzw zeitgleich Vivaldi.Auch mein Praeludium 1, Satz 2 aus Jeunesse",geschrieben mit 11 
basiert hierauf .Mein älterer Bruder tat vieles um meinen Musikweg zu verhindern.Diese Technik ,auch nicht 
unfähig,zählt zu dem Wenigen das er mir als Kind eröffnete.Ich konnte zwar gegen seinen Willen hiervon 
dennoch ausgehen und gebe dies gerne als leicht verständliche Probe weiter.

www.o-f-d.de , www.OliverFredericDieck.de ,
www.Oliver-Frederic-Dieck.com

Hier wie es geht :

Wir befinden uns in C Dur.Prinzipiell wandern Sie numehr vom Basston C zum naechsten Ton eine Quinte 
hinab zu f.Dann verschieben Sie das System in der Regel um einen Ganzton tonal nach unten und 
wiederholen dieses Grundprinzip solange bis Sie einen Abschnitt beendet haben oder Langeweile eintreten 
wuerde.Die Harmonik in der rechten Hand am Piano gleichen Sie dagegen dem jeweiligen Basston 
entsprechend nach Gehoer mit der Verschiebung h von nur einem Ton stimmig und reizvoll an.Setzen Sie sich 
nun an ein Piano oder sonstiges Keyboard:

Zu c ist der chord -g c e- ,
zu f ist es- a c e-,
zu h ist es -g h d-,
zu e ist es - g h e-,
zu a ist es- a c e-,
zu d ist es -a c f-,
zu g ist es als Ausstieg -d g hund



zu c ist es dann - e g c-
Da capo al fine ! 

Unterschiede zeigen sich bei Variationen um das Gru ndschema und bei der Melodie über den chords in 
Verarbeitung und Themengroesse bzgl der Bedeutung .Je wichtiger das Thema desto eher kann auf ein 
Standardschema wie dieses als Kochrezept zurueckgegriffen werden.Umspielungen in den Chords können das 
sei Bach bekannte Prinzip auch reizvoll verschleiern.Wie man gro ße Themen hat und daraus Melodien 
macht? Ueberhaupt mehr ? Meine differenzierte gesamte Lehre der Komposition und des Arrangements für 
begabte Schüler ?  Gerne praktische Vorlesung honoris causa – Dieck ( copyright )

D4) Manifest,Kitsch,Tradition und „Entartet genannte Kunst“ in eigener Sache (german)

Leitwort: Schönheit ist schweres Geheimnis,Hässlich das Wunder jedermans ! Seit den krimminellen 
ausufernden Missbräuchen des Dritten Reiches in dem experimentelle atonale und abstrakte Kunstformen als 
entartet bezeichnet wurden,gilt in Deutschland zumindest ein in der Sache unausgesprochenes Tabu des 
Genies und der Fortschreibung der hohen Künste im Sinne von Können,überhaupt eine Elite Missachtung die 
mich aufs Härteste betrifft.Gehört man nicht zu den Misstönern denen ich oft eine ehtisch akzeptable 
Grundhaltung zubillige aber keinerlei Musikalität wird dies massiv als Kitsch oder Fälschung gebrandmarkt 
auch wenn danach Mozart der grösste Fälscher aler Zeiten ,nämlich besserer Haydn wäre und es sich um eine 
Know How Tradition handelt.Unter Kitsch und Fälschung verstünde man qualiativ minderwertige 
Immitationen bzw exakt nachahmende unter fremdem wertvollen Namen.Experimente sind nützlich und 
hilfreich, wie bei einem Chemiker,schlagen jedoch im try and error Verfahren zumeist fehl.Einzig der 
anspruchsvolle Jazz und die demokratisierte Kunst für die jungen Menschen ohne ewigen Anspruch zeigt 
jedoch bislang einige alternative Früchte in erträglicher Qualität,fusst jedoch auf den mit anderen 
Schwerpunkten auf den gleichen Kunst Gesetzen wie die über die bis zu einem Jahrtausend im Know how 
gereifte Elite Kunst.Zwar kann die Tonkunst andere Elemente betonen und wie Debussy Stravinsky und Ravel 
andachten,tonmalerisch Impressionen dastellen.Auh kan di Malerei andere Betrachtungs Schwerpunkte 
setzen.Die Kunst bezieht sich jedoch in sinnlich wahrnehmbarer interlektueller Verarbeitung grundsätzlich auf 
eine Gefühls und Erfahrungswelt wie Leid,Liebe,Trauer,Wut,Ernst,Enthusiasmus,Glück…die allen 
Säugetieren zumindest gemein und allen Völkern der Welt im Prinzip aus deren Biologie verständlich ist.Eine 
prinzipiell neue Kunst,insbesondere Musik mit ganz neuen komplizierten beliebigen Regeln zu erschaffen 
,ohne dies ist auf diesem Planeten mit dieser Physik als Ausdrucksrahmen für Säugetiere wie den Menschen 
zumindest ,nicht möglich.Das unausgesprochene Hochkulturverbot mit dringender Empfehlung der entartet 
genannten Schulen entartet sozusagen jedenfalls angesichts lebender Jahrhundertgenies wie mir im 
Nachhinein die europäische und die Weltkunst inzwischen tatsächlich, so dass aus der einstigen Propaganda 
letztlich Wahrheit wird.Zu Mozart Bach und Beethoven Wagner,Pucini oder auch mich weder zu Rolling 
Stones,Elton John oder Beatles oder Stevie Wonder je nach Geschmack oder gutem Jazz muss man niemand 
nötigen weil dies im Prinzip genussgfähig ist.Genötigt wird jedoch auch durch einseitige Förderung zu neuen 
Kunstformen und bisher ergebnisloser Verschulung statt Begabung wegen einstiger Verfolgung.Die Kunst 
kann weder etwas für die eigennutzigen Spekulationen Freuds der Perversionssublimierung als Begabungs 
und Intelligenz Quelle noch Schönbergs atonale 12 Ton Reihen Technik,die sich im Kunst und Intelligenz 
Bereich jedenfalls als nicht ebenbürtig tragfähig erwiesen hat.Wenngleich die Beiträge insbesondere  von dem 
deutschen ,protestantisch konvertierten Mendelsohn, Einstein der lieber Musiker geworden wäre und die 
Violine nie aus der Hand legte,Thomas und Heinrich Mann,Heinrich Heine,Kurt Weil ,Korngold und Brecht 
Fakten sind, sind sind ihre Annahmen für das jüdische Volk und andere historisch Verfolgte,im Gegensatz zu 
David und Moses für den jüdischen Glauben eigentlich nicht notwendig und lediglich Hilfskontruktion für 
Strenggläubige als es noch kein neues Israel gab.Sicherlich erklärt sich der Antisemitismus des durch Lizst 



und Ludwig 2 von Bayern geförderten komplexen Grossharmonikers und Autodidakten Richard Wagner 
Richtung Schönberg und findet auch darin seine Grenze in der Intensität.
Nach mehr als 60 Jahren der kulturellen lediglich konservierenden aber micht fortschreibenden Abstinenz in 
Mitteleuropa in unseren wichtigsten Kultur Leistungen hierzu deshalb mein Kunst Manifest im Namen der 
Kunst und der begabten Künstler und des hörenden Publikums:

D5) MANIFESTATION : NEW TONAL CLASSIC / NEW TRADITIONAL CLASSIC 

The oppression of the important more than 600 years lasting european music and arts beauty culture now 
inverting old raceism with a new one for reasons of mad thinkers,believers or cause of world wars arguments 
makes no sense.This is a new crime biggest crime against mankind and its important everlasting cultural and 
interlectual heritage.This tradition is also harmonics base for rock,pop,jazz...Not evry music must be 
everlasting, traditional or European centered.But it should be free good music on each level and no abortion of 
arts by politics and priests violateing ears of talented people killing in centuries grown music knowhow or 
other arts.Democracy is a renaisance of greek and roman reason after 1900-2000 years like 
Aristoteles,Euklid,Demokrit, Archimedes,Homer,Ovid,Sophokles,Sokrates,Phytagoras...Refinding of old 
greek and roman knowledge was ending dark middleage in Europe after a thousand years.Its nothing wrong 
with traditional high tech for quality,if it still works best like loving your woman.

Lets call it 

"NEW TONAL CLASSIC" or "NEW TRADITIONAL CLASSIC" 

going on also with Bach Vivaldi Händel Mozart Beethoven Brahms Mendelsohn Wagner Richard Strauss 
Puccini tradition reaching new highlights in music history in addition.

Yours sincerly composer Oliver Frederic Dieck 
updated 2014 / copyright

 



E1) Reality in Aphorisms / Die Realität in Aphorismen (german)

1.ETHIK : Die Gebote

1) Erkenne wer Du bist , was Du brauchst,was Du willst und entwickle Dich dazu!
2) Übe gegen andere Humanität und Gerechtigkeit, wie gegen Dich selbst!
3) Suche bei Allem Dein Äquivalent!
4) Lebe intensiv und verschwende keine Lebenszeit!
5) Übernehme gerade die Verantwortung die Du tragen kannst!
6) Achte auf die Gesetze der Zivilisation und begrenze Deine Freiheit durch die der anderen!
7) Sei der gesamten Schöpfung ein Sachwalter!
8) Nutze im Rahmen des Rechts jede ernste Chance um Deine Ziele zu erreichen und nutze Deine
     Ressourcen effizient!
9) Regle Konflikte durch Toleranz Kompromiß und Recht! 
10) Genieße in Maßen das Heute und erschaffe das Morgen!
11) Tue nur das im Verborgenen was nachträglich auch offen getan sein dürfte,das übrige aber lasse sein!
12) Übergebe ein gerechtes Werk der Zeit Deiner Kinder!
13) Sei Dir stets der Folgen Deines Handelns bewusst
14) Denke überwiegend gute Gedanken ,denn sie sind Dein Charakter
15) Lebe stets nach der Summe Deiner Einsichten und höre weisen Rat
16) Das Recht sei so hart ,dass es sinnvoll ordnet ,durch Strafandrohung seine Geltung als
       notwendige Verhaltensstandards durchsetzt und so weich dass es Besonderheiten gerecht wird!
17) Schaffe Frieden und Harmonie durch Gerechtigkeit und Respekt vor den Kausalitäten !

2.STAAT : Die Sozialen Gesetze

1.Soziales Gesetz :

- Es gibt A - im sozialen Bereich anders als im Naturwissenschaftlichen fast nichts ,dessen radikales Gegenteil 
nicht genauso falsch wäre und B – fast nichts ,was nicht durch sein Extremum falsifiziert werden könnte.



2.Soziales Gesetz :

- Der resultierende IQ einer großen pluralistisch inhomogenen unorganisierten Gruppe ist geringer als der 
Durchschnitt der IQs da der kleinste gemeinsame Nenner deren resultierende Aktivität ergibt.Je 
unterschiedlicher und unorganisierter die Menschen desto stärker der Effekt

3.Soziales Gesetz :

- Je durchschnittlicher ein Mensch in seinen Grundeigenschaften desto mehr entscheiden statt seinem Ego 
dessen gesellschaftliche Bedingungen seinen Werdegang und seinen Output!

4.Soziales Gesetz :

- Demokratie ist ein Wagnis das proportional zu seiner Intensität Bildung,freie 
Information,verantwortungvolle Teilnahme, Reife des Volkes und eine politische Kultur der Integrität 
voraussetzt !

5.Soziales Gesetz:

- Fortschritt ist das Schlechte durch das Bessere zu überwinden.Das Gute durch das Bessere zu ergänzen ist 
Reifung.Das Gute durch das Neue zu ersetzen ist Thorheit!

6.Soziales Gesetz :

- Es sind noch alle Generationen erwachsen geworden.Es ist Sitte der Jugend einen neuen Weg zu suchen .Es 
ist aber das Vorrecht der Alten aus Erfahrung zu wissen.Daher unterscheiden sich die Jugenden der 
Generationen weit mehr als ihre Adulten!

7.Soziales Gesetz :

-Im Geniebereich der Intelligenz sind die Besten Frauen den besten Männern in Kunst und Wissenschaft wie 
im Sport zahlenmäßig und qualitativ unterlegen.Erst auf diesem Niveau wirkt sich die unterschiedliche 
biologische Spezialisierung der Geschlechter signifikant aus.(Andererseits sind Geburten bei Männern ähnlich 
häufig.)

8.Soziales Gesetz :

- Interlektuelle Eliten sind in Know How basierenden Gesellschaften im Gegensatz zu Rohstoff
basierenden Gesellschaften die eigentlichen Quellen des Wohlstandes!

9.Soziales Gesetz :

- Selten ist dynastisch einem guten König ein weiterer gefolgt.Ein praktikabler optimaler Staat jenseits der 
Utopie schafft maximal gerechte Chancen den individuellen Begabungen,ein gerechtes gleiches Recht für 
alle ,einen gewissen sozialen und materiellen Wohlstand ,sowie eine freiheitliche demokratische 
Machtausübung und Machtkontrolle!

10.Soziales Gesetz :

- Zwar gibt es in allen ethnischen Rassen auf allen Erdteilen besonders intelligente Menschen .Würden wir 
uns aber gar nicht unterscheiden hätten alle Völker die gleichen kulturellen Werte geschaffen.Erst auf diesem 
hohen Niveau existieren genetische Unterschiede, die zu den individuellen Eigenarten der Völkern gehören 
und die Weltkultur durch Pluralismus bereichern!



11.Soziales Gesetz :

- Fähigkeiten und Fertigkeiten von Gruppenmitgliedern ergänzen sich maximal in der Qualität ihrer 
Organisation

12.Soziales Gesetz:

- Im repressiv starren Staat vollzieht sich d ie politische Entwicklung ausschließlich in überschießenden 
revolutionären Wellen die sich erst im Weiteren auf ein vernünftiges Maß korrigieren.Der demokratisch 
tolerante Staat kann sich obwohl auf den ersten Blick instabiler dagegen fließend flexibel sozial reagierend 
ohne Katharsis zum Besseren entwickeln und beziehen allein daraus besondere Stabilität

13.Soziales Gesetz:

- Zum Marktwirtschaftlichen Wirtschaftsftmodell gibt es keine realisierbare grundsätzliche Alternative.Es 
setzt zu seiner Funktion möglichst hohe Markttransparenz und Vermeidung von wirtschaftlichen 
Monopolstellungen sowie Verbot von Markt manipulierenden kartellartigen Absprachen voraus.Dann bezahlt 
die Gesellschaft motivieren für dasjenige am Meisten das sie am dringensten benötigt oder aus anderen 
Gründen am höchsten schätzt,gleichgültig ob diese Bedürfnisse bei Licht betrachtet nun vernünftig sind oder 
nicht.Ausserdem wird durch Konkurenz am Markt das günstigste und leistungsstärkste Produkt systematisch 
gewählt.Doch das marktwirtschaftliche Modell versagt dort wo es andere als wirtschaftliche Werte in Betracht 
ziehen sol wie zum Beispiel bei der Garantie einer Gesundheitsfürsorge und Unfallintervention auf hohenm 
Niveau oder dem Betreiben von marktfernen allgemeinen Wissenschaften zur Mehrung der Kenntnisse des 
Menschen .Auch versagt es dort wo es keine direkte Zurechenbarkeit geben kann,zum Beispiel bei 
Universitäten und dem Produkt der freien Wirtschaft an technischen Neuerungen obwohl zweifelsohne eine 
gewisse Kausalität besteht.Dort ist ein staatliches Zuteilungswirtschaftliches bzw Planwirtschaftliches Modell 
als Investition oder zugunsten von nicht marktlichen Werten, solang auch dies Ergebnis orientiert geschieht 
,segensreicher.

14.Soziales Gesetz:

- Die Einschätzungen und Lebensstrategien der Geschlechter entsprechen bis ins subtilste abstrakte Detail 
hinein den jeweiligen Genitalien und ihren sehr unterschiedlichen Erlebnismöglichkeiten und Erlebnisfolgen.

15.Soziales Gesetz:

- Gute Dinge haben Kinder .

16.Soziales Gesetz : (2009)

- Nur Gerechtigkeit ,die bereits an den Ursächlichkeiten ansetzt schafft Frieden und Harmonie,grobe 
Ungerechtigkeit nicht gemäss der Religionen und Ideologien sondern objektiv vor den Menschen dagegen 
Krieg

17.Soziales Gesetz : (2009)

- Vergeltung selbst grosser Verbrechen löscht nicht das ursächliche Verbrechen,sondern wirkt aufschaukelnd



3.ERFOLG

A) Im Denken:

A1-Sozialbezogene Gefühle sind von der reinen Logik stark verselbstständigte Grundeinstellungen   
      von gewisser Beständigkeit zu Personen.
A2-Freundschaft und Liebe sind prop ortional zu ihrer Intensität aus Bindung belastbar.
A3-Beziehungen beruhen auf Zufall oder gegenseitigem materiellem oder emotionalem 
      Nutzen.Letzteres ist stabiler.
A4-Keiner kennt keinen ganz
A5-Gute Charaktäre bestehen aus guten Gedanken
A6-Machtbesitz ist in verantwortlichem Hand eln begründet
A7-Indem man sich stets in positiven Zusammenhang gegenüber anderen bringt kann man andere  
      ein wenig positiv für sich konditionieren oder aber das inverse Gegenteil.
A8-Charaktäre entsprechen Grundeigenschaften und einem Gedanklichen Unterbau.
A9-Durch den gedanklichen Unterbau sind Charaktäre formbar
A10-Charaktäre entsprechen elastisch bestimmten vorausahnbaren möglichen Handlungen .
A11-Charakterliche Handlungsspielräume von Personen lassen sich durch zwei gegensätzliche 
      Extrema eingrenzen.
A12-Durch das Mittel der Extrema lassen sich die Handlungsspielräume von Charaktären 
      lokalisieren.
A13-Psychologische Handlungsspielräume sind durch den technischen eingegrenzt und elastisch
A14-Psychologische Überbelastungen führen jedoch oft zu dauerhaften Verhärtungen
A15-Die Handlungswahrscheinlichkeiten verschieben sich ausschlaggebend in
Abhängigkeit zur persönlichen Willensstärke durch seelische Lebensumstände zum einen oder zum
       andern Extremum
A16-Psychische extreme Belastungen führen leicht zu Exzessen
A17-Die meisten Menschen sind in Maßen korrupt und krimminell und erliegen kleinen
      Versuchungen.Dies sollte aber zumindest nicht auch auf die Führungspersöhnlichkeiten  
       zutreffen 
A18-Menschen interessiert was sie selbst betrifft und Sensationen.
A19-Emotionale Beziehungen entstehen oftmals durch gemeinsame herausragende Initialerlebnisse
A20-Schöne oder nützliche gemeinsame Unternehmungen stärken Beziehungen,unschöne unnütze 
        schwächen sie.
A21-Soziale Einstellungen zu Personen erhalten meist ein Echo gleicher Art:Vertrauen schaft 
        Vertrauen Respekt Respekt Symphatie Symphatie.
A22-Liebe Anerkennung Geltung Achtung und Erfolg sind zum einen soziale Bedürfnisse des 
        Menschen.Diese zu befriedigen ist zum einen soziale Aktivität zum anderen aber auch starke 
        führende Motivierung
A23-Stärke den Erfolg deiner Freunde und die Erfolge deiner Freunde stärken Dich.
A24-Bestehen auf annähernde Gegenseitigkeit verhindert Ausnutzung
A25-Das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt in Masen auch im sozialen Bereich
A26-Im Rahmen der Gesetze zählt letztlich meist das Resultat und d essen Erfolg
A27-Menschen sind dann logischen Argumenten unzugänglich wenn sie diese interlektuell oder 
        emotional überlasten.Aktiver Beistand Sachlichkeit Zeitablauf Ruhe und Umformulierung  
        vermögen die Rezeption zu verbessern
A28-Plötzliche Meinungsänderungen sind zweifelhaft
A29-Illusionen zu zerrstören schafft offtmals Haß
A30-Nur der Wahnsinnige tut etwas ohne verständliche Motivation.Diese kann sowohl in der 
        Emotion als auch im Verstand liegen.
A31- Vermischung von Freundeskreisen stärken Beziehungen
A32-Aus der Existenz einer klaren Konzepzion erwächst Tatkraft Initiative Disziplin und Handlung



A33-Wahre die Interessen Deiner Freunde wie Deine eigenen und Deine werden auch Ihre sein
A34-Strategische Planung antizipiert alle möglichen Handlungsschritte in einer Auseinandersetzung 
        auf beiden Seiten soweit vorhersehbar und versucht d en gegnerischen Handlunsspielraum so  
        einzuengen,dass nur relativ unvorteilhafte Handlungsmöglichkeiten bestehen
A35-Relative Rektionszeiten- , Vorteils- und Ressourcenplanung sind wesentliche Bestandteil eines
        strategischen Konzeptes
A36-Die Mode der Edlen ist zeitlos, maßvoll, stimmig, echt, hochwertig und klar
A37-Das Auftreten der Edelen ist sicher ,ruhig, bestimmt ,kraftvoll,selbstbewußt, offen    
        ,wohlgestimmt ,freundlich, gepflegt ,zielstrebig und klar.
A38-Das Benehmen der ,Edelen ist integer ,höflich ,taktvoll,freundlich, tollerant, hilfsb ereit,  
        diszipliniert,pünktlich, zuverlässig und kontrolliert
A39-Aggression gegen direkte offene Aggression eskaliert,Freundliches Verständnis gegen direkte  
        offene Aggression deeskaliert tendenziell
A40-Unschlüssige lückenhafte Argumentation ist ein Zeichen für Unehrlichkeit.Wunde Punkte 
         eines Menschen zeigen sich andererseits in unangemessenen Reaktio nen und unlogischer  
         Argumentation.Diese nicht zu repektieren schafft Feindschaft.
A41-Menschen reagieren dann aus psychologischen Gründen irrational,wenn sie noch andauernd
         überlastet sind oder eine frühere momentane starke Überlastung gedanklich bis heute 
         fortwirkt.Schrittweise hinterfragende verarbeitende Gespräche und Positive Erfahrungen 
         gleicher Art Vermögen zu heilen
A42-Der gesellschaftliche Status bestimmt unser Wohlergehen.Daher ist er zu maximieren.Er   
        beruht auf Erfolg,Glück,Gesundheit,Besitz,Reichtum,Macht,Schönheit und Intelligenz.
A43-Die meisten Menschen streben nach Anerkennung Geltung und Erfolg.Daher tendieren sie 
        dazu Handlungen von Erfolgreichen als richtig und nachahmenswert anzusehen
A44-Hoher Status zieht an niedriger stößt ab.
A45-Wer schreit setzt sich in den Augen vieler ins Unrecht
A46-Ärger ist destruktiv und vergeudet Energie
A47-Glückliche Menschen strahlen Glück aus unglückliche Unglück.
        Daher macht man auch andere glücklicher wenn man sich glücklicher macht.
A48-Glück Erfolg Gesundheit und Aktivität zieht an,Unglück Misserfolg Kran kheit und  
        Untätigkeit stößt eher ab.
A49-Demütigung schafft Haß und angestaute Aggression
A50-Arroganz provoziert.
A51-Umsicht schafft Freunde, Rücksichtslosigkeit Feinde
A52-Die Wahrheit zeigt sich meist allein in Taten
A53-Leben die Eltern eine harmonisch nachahmenswert erscheinende Sexualität,so dienen oft die
         körperlichen und geistigen Besonderheiten des andersgeschlechtlichen Elternteils als Muster  
         der Partnerwahl.
A54-Erkennt eine traditionelle Frau eine gewisse Dominanz eines Mannes an so akzeptiert sie meist  
         auch seine Erotik
A55-Beziehungen haben nur dann längeren Bestand wenn seelisches Wachstu m in änlicher 
         Intensität und Richtung der Partner geschieht
A56-Bei gutem Verhältnis der Kinder zu den Eltern lassen sich oft charakterliche Grundtendenzen 
        der Kinder vorausahnen.
A57-Man weiß viel über einen Menschen wenn man die auf ihn bisher wirkenden wesentlichen 
        Einflüsse kennt
A58-Die meisten Menschen gehen den bequemsten Weg oder den kurzfristig lustvollsten.
A59-Die Arroganz und Ignoranz eines Menschen ist meist invers proportional zu seiner Intelligenz!
        Nicht so die Distanz.
A60-Neid und Missgunst sind dagegen eher intelligenzneutral und hierarchieabhängig
A61-Es zeigt sich jedoch dass Charaktären proportional zu ihrer eigenen Fähigkeit und Etabliertheit 
        Neid und Missgunst zunehmend fremd ist
A62-Kriminalität an sich und Untugenden wie Unzuverlässigkeit, Undisziplin, Unpünktlichkeit,und



       

        Unhöflichkeit sind nicht direkt Zeichen für schwache Intelligenz.Der reife intelligente Geist 
        erkennt aber zumindest die gesellschaftlichen Vorteile angepaßten Verhaltens, sowie den  
        ethischen Wert.Hat er die Wahl,so wird er das Bessere für sich akzeptieren.
A63-Die Art des Verbrechens ist jedoch intelligenzspezifisch.denn mit wachsender Intelligenz 
        nimmt die Gewaltbereitschaft gewöhnlich ab
A64-In Notlagen neigen die meisten Menschen zur Radikalität.
A65-Beschönigun gen führen zu Fehleinschätzungen
A66-Die meisten Menschen sind sich über Ihre Gefühle und Wünsche nicht vollständig im 
        Klaren.Daher sind sie manipulierbar.
A67-Informationen präjudizieren Entscheidungen.Daher kontrolliert derjenige der den 
        Informationsfluß kontrolliert Entscheidungen.
A68-Sachliche angemessene Kritik ist ein konstruktiver freundlicher,persönliche Kritik ist ein  
        destruktiv feindlicher Beitrag
A69-Viele Menschen erliegen dem Reiz des Neuen und dem des „Auch Haben Wollens“
A70-Im traditionellen Rollenspiel der Geschlechter obliegt die Initiative dem Mann.Frauen werden 
        daher nur selten aus Bequemlichkeit dieses emotionale Risiko wagen
A71-Freund und Feind erkennt man an den Taten
A72-Man kann Menschen in Ihren Ansichten manipulieren indem man auf ihr unmittelbares 
        Umfeld einwirkt.
A73-Manipulation zerrstört allzu leicht jed es Vertrauen nicht jedoch kluges Vorgehen
A74-Der wahre Freund hat eine eigene Meinung der Falsche nicht
A75-Übereinstimmun g zieht eher an Differenz stößt eher ab.
A76-Menschen neigen dazu von sich auf andere zu schließen.Dies ist in der Regel nur unter 
        Gleichen realitätsnah
A77-Offene Indiskretionen und Intrigen unterminieren Vertrauen und provozieren Rache
A78-Die meisten Menschen meiden den ungeschminkten Spiegel ihrer selbst.
A79-Adäquate Geister verhalten sich adäquat.
A80-Wahrnehmungen beschreiben nur Teilaspekte der unendlich komplexen Wirklichkeit
A81-Denken ist nur modellhaftes Beschreiben der Wirklichkeit
A82-Naivität und Gutmütigkeit wird allzu leicht ausgenützt.
A83-Menschen erkennen im Erfolg begangenes Unrecht oft nicht
A84-Not radikalisiert korrumpiert und entsolidarisiert.
A85-Kreativität ist die Fähigkeit intuitiv problemlösend oder künstlerisch ästhetisch gestaltend das 
        Chaos vorhandener Elemente neu sinnvoll anzuordnen oder zu bearbeiten.Sie ist damit ein 
        Teilgebiet der allgemeinen Intelligenz, geht jedoch wesenhaft neue Ordnung schöpfend über 
        den Standard status quo hinaus
A86-Intelligenz ist die Fähigkeit Strukturen und Kausalitäten zu begreifen sowie Fakten und 
        Fähigkeiten zu erlernen
A87-Der rein logisch fleiß ige Denker hand elt am effizientesten wenn er sich auf einen Bereich 
        geringer Breite mit größter Tiefe spezialisiert,der Kreativ fleißige Denker jedoch handelt dann 
        am effizientesten wenn er seine Fähigkeit auf möglichst viele Bereiche anwendet,in denen 
        gerade diese Fähigkeit wesentlich für den Fortschritt und die Qualität der Arbeit ist!
A88-Durchdenke vorausschauend einerseits konsequent,welche Voraussetzungen Deine Ziele wann
        voraussetzen ,wie diese Voraussetzungen als Unterziele zu schaffen sind und andererseits 
        welche Schritte mit welchen zu lösenden Problemen logisch schlüssig aufeinander folgen  
        werden 

B) Im Handeln:

B1-Bemühen und Tatkraft schafft endlich Erfolge
B2-Charaktäre färben unter Freunden auf Dauer ab drum wähle Deine Freunde



B3-Geld kauft Intelligenz,Intelligenz schafft Geld
B4-Was nicht beansprucht wird bekommt man selten.
B5-Abstand schärft den Blick.
B6-Wer nicht von sich selbst überzeugt ist wird auch keinen anderen überzeugen
B7-Derjenige setzt seine Interessen am besten durch d er anderen am besten ihren Vorteil darin 
      zeigen kann und am meisten zu bieten hat
B8-Der gute Verkäufer begeistert durch emotionalisierte Visualisierung der Produktqualitäten
B9-Die optimale Verhandlung und das optimale Verkaufsgespräch sind ein Matrix-Patrix- Verhältnis 
      in Angebot und Nachfrage hinsichtlich der Emotion wie der Fakten
B10-Eine gute Verhandlung oder ein gutes Geschäft ist ein beiderseitiger Erfolg.Daher wird nur der 
       der auch den Erfolg des andern will den eigenen erreichen
B11-Wer sich als glaubhaft als Erfolg verkauft erntet in der Regel Erfolg wer als Misserfolg 
        erscheint Misserfolg.Die tatsächlichen Verhältnisse sind oft in Maßen sekundär da diese meist 
        nur wenige beurteilen könnten.
B12-Jedes Gespräch hat ein Ziel,erreiche es und sei Dir stets dessen bewusst
B13-Wer der Realität widersteht wird scheitern wer sie erkennt und ihr entspricht obsiegen.
B14-Wer aufgiebt hat verloren.
B15-Tue das was Sache des Herzens ist mit dem Herzen und das was Sache des Verstandes ist mit 
      dem Verstand
B16-Leistung bereitet Erfolg vor.
B17-Gedankendisziplin bewahrt die Herrschaft der Vernunft über den Geist
B18-Der selbstbeherrschte Geist denkt zuerst mit dem Kopf und dann mit dem Herzen,denn 
       emotionale Unbeherrschtheit verhindert das Denken.
B19-Veränderung in inho mogenen Gruppen basiert wesentlich auf Gespräch
B20-Der intelligente reife Mensch handelt aus Einsicht
B21-Ärger vergeudet Energie
B22-Bemühen und Tatkraft schafft Erfolge und Verbesserung im Rahmen des Möglichen
B23-Taktik ist das operative Durchsetzungsmittel diplomatischer oder militärischer 
       Auseinandersezung zur Wahrung oder Erlangung eines relativen Vorteils gegenüber dem  
       Gegner im Kontext einer langfristigen Strategie zur Durchsetzung eines Ober Zieles.Sie bedient 
       sich dabei am optimalen Ort zur optimalen Zeit diverser Mittel wie der gezielten Vortäuschung 
       falscher Tatsachen Mo tive und Absichten Desinformation Intrige Fallen oder der 
       Bündnispolitik zur Verschiebu ng von bestehenden Machgleichgewichten oder zur Erzielung 
       von gewünschten Entscheidungen zu m eigenen Vorteil oder zum Nachteil des Gegners.Je
       unfreundlicher die Auseinandersetzung desto schmutziger die Wahl der Mittel.
B24-Transparenz und Ehrlichkeit begründet Vertrauen
B25-Die Legetimation von Taktik wird durch Seriösität und Freundschaft begrenzt.
B26-Bündnispolitik ist das gezielte Paktieren mit and eren zur relativen Stärkung der eigenen  
        Position durch Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten mit ähnlicher Interessenlage und zur 
        relativen Schwächung des Gegners bis hin zur Isolation oder Verdrängung durch Übermacht
B27-Jede neue Handlung setzt die Entwicklung eines gedanklichen Unterbaus dafür vo raus
B28-Jede Handlung setzt psychische Energie voraus.Diese wird durch einen gedanklichen Unterbau
        geschaffen.Der Aufbau dieser Energie dringt auch als Intensionshandlung nach außen.Durch 
        die argumentative Schwächung oder Bekräftigung des gedanklichen Unterbaues anderer und 
        durch emotionale Zuwendung oder Abwendung lässt sich die Wahrscheinlichkeit von 
        Handlungen gegenüber Dritten erheblich steigern oder mindern.
B29-Menschen möchten vor sich und ihrer Gruppe als In Ordnung gelten.Daher ist die Begehung 
        von Verbrechen oder Gruppennormverstößen mit zusätzlichem längerem Aufbau von 
        psychischer Energie zur Überwindung von Hemmungen durch Schaffung eines gedanklichen 
        Unterbaus verbunden
B30-Gezieltes verständnisvolles Hinterfragen und Bewußmachen der Folgen eines Handelns für 
        den Handelnden kann von Handlungen abhalten oder dazu motivieren.Wird dabei der 
        gedankliche Unterbau vom Handelnden nicht übernommen ist die Einwirkung nur temporär



B31-Wahre die Interessen Deiner Freunde wie Deine eigenen und Du wirst sie behalten.
B32-Die Anzahl und Qualität der Kontakte so wie persönliche Autorität bestimmt den 
         gesellschaftlichen Einfluß.Sie sind daher zu maximieren.
B33-Notiere Eingebungen sofort ausreichend differenziert für eine spätere Verarbeitung sonst folge
        konsequent deinen momentanen Prioriotäten
B34-Sichere jede Chance sofort als wäre sie die deines Lebens
B35-Persönliche Autorität erwächst aus Kompetenz ,Auftreten ,Macht, und Leistung
B36-Autorität aus Überzeugung und Symphatie ist mehr wert als Autorität durch Zwang
B37-Menschen glauben n ur das selbst Erfahrene oder das d urch Autoritäten bestätigte.
B38-„Weniger“ wird eher geglaubt als „mehr“,“Zuviel“erweckt Neid und Missgunst.
B39-Selbstlob wird kaum geglaubt ,doch Dritten.
B40-Bewußtheit des Unabänderlichen schwächt nur die Tatkraft
B41-Ein guter Charakter besteht aus guten Gedanken und festem Willen
B42-Achte auf die Taten Deiner Partner
B43-Gelebte Liebe erzeugt Symphatie
B44-Negatives Denken ist destruktiv,problemlösendes Denken konstruktiv.
B45-Illusion und Selbstbetrug sind selbstzerrstörerisch.
B46-Charakterliche Festigkeit ist äußere Probleme nicht automatisch zu verinnerlichen
B47-Die meisten Menschen stellen sich auf die Seite des voraussichtlichen Siegers aus 
       opportunistischer Vernunft andere symphatisieren mit dem Schwachen
B48-Nur wer die Realität genau kennt kann sich in ihr behaupten.
B49-Verlier nicht über das Detail den Blick für das Ganze
B50-Nur Prioritäten entscheiden sinnvoll das Leben, doch sichere jede Chance
B51-Große Aufgaben bewältigt man durch planvolles abarbeiten von kleinen überschaubaren
       Aufgabenbestandteilen in bestimmter Reihenfolge nach ihrer Priorität und logischen Reihenfolge
B52-Überforderung und Unterforderung tötet Interesse
B53-Lust und Interesse steigern die Merk und Verständnisfähigkeit erheblich.
B54-Komplexe Lernstoffe vertieft man in sein Gedächtnis durch 
        Strukturierung,Zusammenfassungen,Umformulieru ngen,Wiederholungen und bildhafte 
        angenehme visuelle Vorstellung der Handlungsabläufe
B55-Sei in jedem Augenblick ganz eine mit Deiner Tat und Deinem Gedanken
B56-Selbstbelohnungen erleichtern Disziplin.
B57-Disziplin ist Lustverzicht und Standvermögen im Dienste eines höheren Zieles.Disziplin im
        Kleinen erleichtert Disziplin im Großen.Aphatie und Passivität sichert dagegen Mißerfolg
B58-Optimismus spendet Pessimismus nimmt Tatkraft
B59-Zweckoptimismus ist solange sinnvoll solange noch eine Erfolgschance besteht
B60-Lebenslügen,Ausreden und Entschuldigungen stehen dem Erreichen von Zielen im Weg
B61-Das Erreichen großer Ziele ist dem kleiner vorzuziehen,aber das Erreichen kleiner Ziele dem
        Nichterreichen des Nichterreichbaren.
B62-Kleine Erfolge schaffen Selbstvertrauen für Große
B63-Erfolg schafft Selbstvertrauen aber realistisches Selbstvertrauen auch Erfolg
B64-Die meisten Menschen beziehen ihre Selbstsicherheit aus der Übereinstimmung mit der 
        Mehrheit,der Sieger vertraut in erster Linie auf sich.
B65-Angst wird im Durchdenken und schrittweisem Handeln überwunden.
B66-Aktion gestalltet,Reaktion wird gestalltet
B67-Verlasse Dich in den Wichtigsten Dingen nur mit Bedacht auf andere
B68-Sei Dir stets konseq uent dem Ziel deines Handelns bewusst
B69-Konstruiere stets heute den Erfolg von morgen
B70-Die Zukunft entscheidet sich jeden Tag im hier und jetzt.
B71-Tue alles gleich voll konzentriert,richtig praezise und ganz
B72-Tue immer das im Moment Wesentliche
B73-Sei in jedem Au genblick konzentriert kontemplativ ganz Eins mit deinem Tun



B74-Aufschieben vergrößert Probleme.
B75-Äußere Ordnung schafft auch innere.
B76-Strukturierung des Tages und der Woche stabilisiert und erleichtert diszipliniertes planvolles
Arbeiten denn die Macht der Gewohnheit ist eine starke Macht.
B77-Das Wichtigste und Leichteste zuerst,so macht die Arbeit Spaß.
B78-Die Ressourcen ,insbesondere Zeit,und Geld sind knapp,daher müssen sie effizient und 
       sparsam eingesetzt werden.
B79-Schnelle überlegte Entscheidungen sind meist besser als keine Entscheidung
B80-Nutze jede ernsthafte Chance
B81-Zeit und Geldverschwendung bringt Misserfolg.
B82-Aus Fehlern lernen ist methodische Verbesserung bis zum Erfolg
B83-Wer nicht weiß was er will will das was andere wollen.
B84-Realistische konsequent verfolgte Ziele werden auch erreicht.
B85-Seelische Abhängigkeit ist die Unterwerfung unter den Egoismus eines andern.
B86-Sexuelle liebe muß frei sein denn Zwang Drang und Enge tötet sie.
B87-Zu große Sicherheit Selbstverständlichkeit und Gleichförmigkeit vernichtet die sexuelle 
       Atraktivität der Partner
B88-Frauen wollen von Männern meist dominiert und beeindruckt sein und bleiben
B89-Der Ruf des Begehrten macht attraktiv da die gesellschaftliche Akzeptanz des Partners 
        gewöhnlich wichtig für die Partnerwahl ist.
B90-Die meisten Menschen meiden allzu viel Ernst und suchen Fröhlichkeit Unbeschwertheit und
        Zerrstreuung proportional zu ihrer Jugend
B91-Blick und Körperkontakt rührt Menschen besonders an
B92-Erziele und hinterlasse stets auf einen guten Eindruck er ist oftmals sonst der letzte
B93-Benehmen und Sprache weißt den Status aus und ist daher zu optimieren
B94-Durch das Maß seines Respektes ordnet man sich in die hierrarchische Status Ordnung ein.Zu 
        hoch und zu niedrig ist kontraproduktiv 
B95-Der Gesichtsausdruck und die Haltung wirken zurück nach innen.Darum sei der  
        Gesichtsausdruck zuversichtlich freundlich und die Haltung offen aufrecht,ein inneres 
        beschwingtes Lied angestimmt
B96-Menschen die sich auf andere stürzen schlagen diese meist in die Flucht.
B97-Der Mensch der sich seiner sexuellen Atraktivität und Identität bewusst ist besitzt diese auch
        annähernd nach außen durch seine Körperhaltung.
B98-Dinge wie Liebe Freundschaft Treue und Symphatie lassen sich nicht erzwingen,sondern 
        müssen in der Regel durch Taten erworben werden
B99-Es gibt evolutionäre Annäherungen und revolutionäre Annäherungen zwischen Partnern das eine
        durch Zusammen wachsen das andere im Sturm aus gegebenem Anlaß oder erstem Eindruck
B100-Vermeide konstruktiv in Verhandlung und Diskusion jeden unnötigen Angiff um der Sache willen
B101-Am Ende einer Liebesbeziehun g reduziert man schonend schrittweise den Kontakt
B102-Zerrschlage nie unnötig das Porzellan d enn es kommt zurück
B103-Unbeherrschtheit schafft Angst und Mißtrauen
B104-Politik ist die soziale Kunst Mehrheiten oder andere Machtpotentiale für die eigenen Ziele zu
          bilden das Gemeinsame und das Erwünschte zu betonen dienliche Wahrheiten zu äußern und dienliche   
          zu verschweigen, um gemeinsame Interessenlagen zu schaffen und zu n utzen und doch gemeinsam 
          insbesondere auch die eigenen Interessen durchzusetzen.
B105-Liebe braucht Freiheit wie Freunschaft
B106-Diplomatie ist die Kunst das Gemeinsame zu betonen,Harmonie herzustellen und dennoch strittige
          Hauptpunkte als doch schmackhafte Nebensache zu verkaufen
B107-Das Auftreten der Edelen ist sicher bestimmt konzentriert freundlich selbstbewußt maßvoll und
          selbstbeherrscht
B108-Das Benehmen der Edelen ist freundlich höflich taktvoll,dizipliniert,nicht unbescheid en und integer
B109-Kleidung,Gebaren und Sprache sei passend dem Anlass und Umfeld gemäß !
B110-Ausführung und Randkompetenz kan n im Rahmen der Expansion verbilligend und optimierend



        

        deligiert werden ohne die eigne Position zu schwächen,nicht aber die Kernkompetenz!
B111- Wohlwollendes freundliches gleichrangiges Verhalten gewinnt Menschen!

4) BON O.F.D MOTS :

1-Man ist nur einmal jung doch wird man auch nur einmal alt
2-Nicht jeder der einen guten Charakter vorgibt hat überhaupt einen
3-Das Abschreckungsprinzip ersetzt die gemeinsame Sicherheit in Freundschaft durch gemeinsame
    Unsicherheit in Feindschaft.
4-Mit dem Argument sonst mache es ein anderer lässt sich scheinbar alles rechtfertigen doch sicher nicht
    für ein ganzes Volk!
5-Die Last des Siegers ist die Angst vor der Rache des Besiegten
6-Dauerhafter Frieden basiert einzig auf Gerechtigkeit
7-Nichts ist ganz wahr und nichts ganz falsch
8-Die Begrenztheit des menschlichen Denkens bedeutet letzlich die Unbegreiflichkeit der unenlichen
    Wirklichkeit.
9-Versprochen wird viel gehalten wird wenig
10-Du bist was Du denkst Du scheinst was Du representierst
11-Dummheit qualifiziert für umstrittene Positionen
12-Selbstgefälligkeit ist offensichtliche Dummheit
13-Die Arroganz und Ignoranz eines Menschen ist gewöhnlich invers proportional zu seiner Intelligenz
14-Absolute ethische oder ideelle Kompromisslosigkeit bedeutet Armut und Einsamkeit
15-Die Geschlechtlichkeit ist etwa das Erste was der Mensch verstand.Das
     Naschen vom Baum der Erkenntnis ist meist missverstanden als Tabubruch und Erbsünde.Es ist aber
     lediglich die metaphorische Vertreibung aus dem seeligen Paradies der Unschuld und Unmündigkeit
     Durch das menschliche Wissen um die Dinge,denn seelig sind die die da geistig arm sind!
16-Das Wesen der Kunst ist eine qualitativ außergewöhnliche abstrakte oder ästhetische Sprache die
     gestaltete Erfahrungen und Emotionen zu vermitteln,jedoch nicht jeden zu erreichen
     vermag.Insbesondere ist diese Ausfluß besonderer Begabung
17-Deutschland ist ein Zögling mit 4 alliierten Gouvernanten.
18-Meine Heimat ist in meiner Frau.Wo sie und meine Kinder sind ,da ist mein Vaterland!
19-Deutschland ist ein Schachbrett der Weltgeschichte.wann wurde je ein Schachbrett nach dem
     Spielverlauf gefragt
20-Mozart Bach Beethoven sind Deutschlands beste Bootschafter.Goethe und Schiller sein bestes Heer
21-Ein begabter Mensch weiß mit geringen Mitteln etwas anzufangen,ein Unbegabter nichts mit aller    
     Kenntnis und Möglichkeit dieser Welt.
22-Im allgemeinen erwächst Vernunft erst aus den Scherben
23-Kriege werden selten gewonnen.Meist werd en sie ungleich verloren.
24-Wer sich auf das Jenseits verlässt wird es brauchen
25-Es wählt der Bauch wenn nicht ausreichend Köpfe vorhanden sind
26-Der Weise lobt seinen Feind in einen Hinterhalt oder jedenfalls wo anders hin.
27-Die Wahrheit ist letztlich unendlich komplex doch im Prinzip meisst ganz einfach!
28-Militärische Antworten erwachsen aus militärischen Ungleichgewichten.
29-Begabungen bedeuten vor allem viel Arbeit.
30-Wichtige Ungerechtigkeiten eskalieren maximal zu Krieg
31-Wer Enspannung will wird jeden Schritt des Gegners zum Frieden begrüßen wer Spannung will nennt
     dies Propaganda.
32-Die logische Negation des Schlechten ist ofmals nicht das Gute.Es ist oft genauso falsch!
33-Recht das nur aus Gnade besteht führt leider zur Missachtung des Rechtes
34-Es gibt soziale Eliten und absolute Eliten.Die einen sind Ergebnis eines willfährig angepassten
     Verhaltens die anderen sind es Kraft ihrer biologischen Eigenschaften.Je verrückter der Staat desto



    

      weniger fallen diese beiden Gruppen zusammen!
35-Viele kleine Verbesserungen kann eine einzige überzogene Forderung erfolgreich verhindern!
36-Wer Emanzipation mit Matriachat verwechselt erntet Kloster und Desaster
37-Wer den Feind abschreckt wird ihn nie als Freund gewinnen!
38-Freundschaft ist billiger als Feindschaft!
39-Jede Technologie wird im Guten wie im Schlechten zur Anwendung kommen.Nur die Wissenschaft
      selbst vermag letztlich die Verantwortung zu tragen ob des guten willen das Schlechte in Kauf genommen
      werden soll!
40-Die Menschenintelligenz gleicht am ehesten jener des Letzten unter den Menschen denn dieser ist am
      ehesten der gemeinsame Nenner der Unterschiedlichen!
41-Genie kann man nicht durch Fleiß werden ,man muß es sein und dazu reifen!
42-Das anfängliche Unverständnis gegenüber dem Genie ist seiner Größe oftmals proportional!
43-Die Geschichte ist eine Bewegung auf dem Zeitstrahl mit der sich Erfahrungen und Einsichten so wie
      Kenntnisse der Völker mehren44-Minderheiten sind diejenigen Gruppen die sich von der Mehrheit eines
      Bevölkerungsraummes wesentlich rassisch ethisch religiös oder sexuell oder sonst wie objektiv od er
      subjektiv unterscheiden.Leider sind auch die Intelligenten eine Minderheit!
45-Auf lange Sicht formt im Leben nicht die Umwelt den Menschen sondern der Mensch seine
      Umwelt!So ist er in für die Resultate in seiner Lebenszeit zumindest mitverantwortlich
46-Unrech t produziert Unrecht!
47-Mode ist eine Reflexion der individuellen Persönlichkei, angeregt durch den Esprit der Zeit,eine
      Dokumentation des individuellen Status... oder einfach nur Dummheit!
48-Eliten sind Selektionen nach einer Regel.Diese kann biologistisch oder sozial,sinnvoll oder unsinnig sein
49-Je repressiver der Staat desto geringer seine evolutionäre Dynamik und folglich desto größer seine
     Neigung zu revolutionärer Veränderung.
50-Vernetzung und Verzahnung sichert Frieden!
51-Natürlich gab es in Deutschland Widerstand! Den der Opfer.
52-Guns are deadlier than Scotch. Prohibition!
53-Derjenige der sich nur auf das Jenseitsbezieht wird oft um das Diesseits betrogen
54-Armut macht fleißig oder krimminell
55-Es hat wohl keine Kirche so viele Anhänger wie die Dummheit
56-Nur Gott kann alles!
57-Das Problem mit dem Volk der Herrenmenschen ist vor allem dass es sich zuweilen nach einem
     Herrchen sehnt
58-An unterschiedlicher Berichterstattung lässt sich erkennen dass es offenbar mehrere Wahrheiten gibt.
59-Im repressiv starren Staat vollzieht sich die politische Entwicklung leider ausschließlich in
     überschießend en revolutio nären Wellen die sich erst im Weiteren auf ein vernünftiges Maß
     korrigieren.Der demokratisch tolerante Staat kann sich obwohl auf den ersten Blick instabiler dagegen
     fließend flexibel sozial reagierend ohne Katharsis zum Besseren entwickeln und beziehen allein daraus
     besondere Stabilität
60-Die Achse des geeinten Europas ist der Rhein!
61-Das Gute ist nicht durch das Neue sondern erst durch das Bessere ersetzt
62-Nur die Kenntnis des Guten und des Schlechten versetzt in den Stand charakterlich zu wählen
63-Politik ist offenbar festzustellen dass alles was der politische Gegner macht und sagt falsch ist und die
     eigene Halbwahrheit gagegen auch ko mplett stimmt!
64-Logien wie Psychologie...Soziologie..sind offenbar mühsam erlogener sozialer Bestand,aber hald
     selten die schlichte Wahrheit!
65-Der Sinn eines Intelligenztests ist es die ungefähre interlektuelle Leistungsfähigkeit gutachterlich zu
     antizipieren.Stimmt später das geleistete Output mit dem geschätzten IQ nicht überein so hat der IQ
      keinen Sinn!
66-Hochitelligente Menschen haben auf lange Sicht auch hochintelligente seltene Outputs oder umgekehrt
67-Die Übertragung von höherer Veratwortung setzt beim Bedachten den Nachweis einer hohe
     charakterlichen ethisch moralische Festigung und Reifung voraus um Machtmißbrauch zu verhindern!
68-Wahnsinn im engeren Sinn ist diejenige Sicht der Dinge ,die in erheblichem Maße in der Wirklichkeit



   

      keine Übereinstimmung findet und daher auch weder anfassbar ,noch so nstwie nachprüfbar und für
      Adäquate nachvollziehbar ist und nicht das,was aus pädagogisch politisch sozialer Sicht unerwünscht
      oder aus der Sicht des Durchschnittlichen oder Konkurenten unwahrscheinlich oder unerwünscht scheint!
69-Alles artet ab einem gewissen Qualitäts Anspruch in fürchterlich viel Arbeit aus!
70-Peace is a win of culture !
71-Wenn es einen Gott gibt,haben wir alle den selben (egal wo).
72-Das Recht der anderen ist die Bedingung des Friedens.
73-Jeder Mensch ist auch ein Tier ,aber nicht jedes Tier ist auch ein Mensch.
74-Time is a sequence of all physical laws in normal speed
75-Sinn des Lebens ist zu leben

PS:  Complete copyright by Oliver Frederic Dieck,January 2014 and much earlier.This text is almost 
complete,not a prophecy or another religious statement and made for all people.It's worth a professional 
translation of that german text cause it will teach your personality best ! Im successful with it if you use this 
information in the most honest and effective way for your luck and that of mankind.Know evrything but 
choose if possible the honest better way! 

Yours sincerly Oliver Frederic Dieck ( german /european)

E2) Der Sinn der blossen Existenz :(german)

Der Sinn der Existenz liegt zumindest im Erhalt des Phänomens und Zustandes Leben an sich und nicht in 
einer religiösen Widmung oder Bestimmung oder Ursache.Viel, mehr ist das Leben an sich das höchste 
religiöse Heiligtum.Das Leben ist Veränderung auf der Zeitachse ohne dass es auf Anfangs und Endpunkt 
insoweit ankäme.Andererseits ist das Leben endlich durch Anfangs und Endpunkt begrenzt.Die Existenz 
erfährt insbesondere in der Endlichkeit des Genusses vor allem ihre Begründung in der Unendlichkeit,also 
gerade in denjenigen Dingen die aus der Begrenzheit des eigenen Lebens weiter hinauswirken.Dies sind 
geistige und Körperliche Kinder,das Erschaffene von Bestand aus eigenem Wirken ,selbst dann wenn dem 
Kleinen Einzelnen oftmals nicht mehr als ein Abschnitt gelang,der aber zu einem grossen sinnnvollen Ganzen 
gehört.Das Leben lässt sich auch als die Ausübung eines Verhaltens Bündels verstehen zudem Stoffwechsel 
und Fortpflanzung zumindest gehören.Je intensiver das Leben desto lebendiger.Also macht es keinen Sinn das 
Leben durch Minimierung der Lebensäusserungen zu minimieren und es durch Kasteiung und Askese sich 
nicht nur vorübergehend abzuhärten,sondern gleichsam langsam grundsätzlich fast zu töten.Das Leben ist an 
sich das Heiligste ausser der sonstigen Schöpfung das uns gegeben ist.Durch eben die Verneinung des Lebens 
kann man deshalb keine grössere Heilgkeit erlangen es sei denn als Grösserer Nähe zu Gott im Jenseits durch 
Tod ohne den letzten Schritt kosequent zu gehen,wohl aber durch die Bejahung des Lebens.Sinn des Lebens 
ist zu leben ! 

O.F.D  - 2014 



 

E3)  Scientiffic proove for the existance of God beyond the Orthodoxies / Gottesbeweis (german)

A)Gott ist naturwissenschaftlich betrachtet zunächst nicht sehr wahrscheinlich, wahrscheinlicher allerdings als 
    der Teufel der wohl nur eine pädagogisch personifizierte Gegenkraft Gottes sein kann.
B) Mehrere Götter sind noch unwahrscheinlicher bis unverständlich,
     denn Gottes Wahrheit müßte auf der gesamten Erde gleich wahr also auch nirgens falsch sein.Das läßt nur   
     eine für alle gleiche Wahrheit zu
C) Da Gott ganz wahr sein muß ist Gott mit den Naturgesetzen vereinbar.Wenn es Gott gibt ist somit Gott dort
     wo auch die physikalischen und chemischen Naturgesetze im Regelfall keinen Widerspruch bilden.
D) Wunder die sich gerade der normalen Naturgesetzlichkeit entziehen sind nur als Ausnahmen logisch
     anzunehmen.Es ist zumindest denkbar das gerade Gott nicht selbst an die Naturgesetzlichkeit gebunden
     ist und wie vielfach angennommen gerade so ein göttliches also nicht anders erklärbares Zeichen setzen  
     möchte
E) Geht der Lauf der Naturgesetze gänzlich ohne Gottes Notwendigkeit von statten und der Ablauf der 
     Geschichte auch ohne seine zwin gende Einwirkung so ist Gott als Idee sehr unwahrscheinlich.
F) Für die Existenz eines Schöpfergottes ist das Leben an sich ein starkes Indiz.Bislang ist noch nie durch 
     Menschenwerk aus unbelebter Materie leben entstanden.So läßt sich ein göttlicher Lebensfunke
     annehmen solange es der Chemie nicht gelingt Leben aus unbelebter Materie zu bilden.In den 50 und 60 
     Jahren wurden hierzu Versuche gemacht die folgendes Ergebnis hervorbrachten: Unter den
     Bedingungen der sogenannten Ursuppe in der Frühzeit unserer Erdgeschichte bilden sich auch unter 
     Laborbedingungen Amino säuren.Diese sind die Proteinbausteine des Lebens.Doch noch nicht das Leben 
     selbst.Dies ist noch nicht gelungen.Gelingt es nie ist Gott sehr wahrscheinlich! Ein vielleicht 
     widerlegliches starkes Indiz.
G) Die Annahme einer Ursingularität als Beginn von Zeit und Raum ist auch gerade mit dem Weltbild des Big 
     Bang verreinbar und wäre ebenso ein möglicherweise wid erlegliches starkes Indiz für Gottes
      Existenz.Gott als Grundursache für die Existenz von Zeit und Raum als jene Urenergie aus der alles  
      entstand und aus der sich die Naturgesetze in Selbstorganisation bildeten. Es ist strittig bzw noch
      nicht feststellbar, ob sich auf Grund des Masse / Ausdehnungsenergie Verhältnisses und der durch die 
      Massenmenge proportional verursachten Gravitationskräfte das Weltall für alle Zeit ausdehnen wird.Dies 
      wäre ein starkes Indiz für Gott und machte ihn wahrscheinlich.Oder ob sich die Welt als bald wieder 
      komprimieren und implo dieren wird.Grundsätzlich läßt sich bei ausreichender Datenmenge und
      Genauigkeit dies berechnen und irgendwann definitiv feststellen.Ergibt diese Berechnung ,dass das  
      Weltall wieder zusammenstürzen wird ,ist es äuß erst wahrscheinlich, dass dies schon Millionen Male 
      passiert ist und sich wider ein neues Weltall aus physikalischer Notwendigkeit bilden wird und sich diese
      Unendlichkeit einfach unserer Begriffswelt entzieht.Dann ist Gott nicht notwendig,dann gibt es keine       
      Ursingularität und dann wäre Gott sehr unwarscheinlich.Andererseits hat sich das Modell eines 

 Perpetuum Mobiles Leonardo Da Vincis in der mechanischen Physik als irreal erwiesen.Dies heißt jedoch 
nicht, dass es derartige Phänomene im Microcosmos der Teilchenphysik oder im Macrokosmos der 
Fusionen und schwarzen Löcher ebenfalls nicht geben kann.Dies zeigen besonders unsere Erfahrungen mit 
Quarks und Quantenmechanik im Microcosmos in den Teilchenbeschleunigern.Der Mechanik-Erfahrung 
folgend, wäre einzuwenden, dass d er Kreislauf der Ausdehnung und des Zusammenstürzens dann doch 
endlich oft mit abnehmender Intensität geschehen müßte.Dann wäre immer noch ein Schöpfungsmoment 
Gottes denkbar und bestimmbar, von dem eben nicht nur ein Weltall im besseren Fall, sondern im 
zweitbesten Fall eine ganze Reihe solcher Zyklen ausgegangen wäre.Betrachtet man jedoch die 
Tatsache,daß die Detailvorgänge in den ersten Minuten des Urknalls nachweislich sehr stark der 
Chaostheorie unterworfen waren und nur im statistisch Großen Regelmäßigkeit und Struktur 
aufwiesen,wäre die Annahme,dass wir Gottes gewolltes Geschöpf nach seinem Bilde,eines Gottes" der 
niemals würfelt,wie Einstein meinte"sind,fast wiederlegt.Es handelte sich bei unserem gesamten 
Universum in hohem Maße um durch Zufall mitbestimmte Folgen von Kettenreaktionen, die im Großen 



zwar systematisch regelmäßig auch selbstähnlich,aber im Detail
durchaus unterschiedlich ausfallen könnten.Danach wäre wohl nichts mehr durch Gott vorbestimmt,was 
den Menschen betrifft,sondern Alles was uns umgibt und wir selbst eine derzeitige in hohem Maß 
zufällige 
mögliche Version der Welt,als komplexes Ergebnis eines Urknalls im Lichte des Schmetterlingseffekts der 
Chaostheorie.Es bleibt die Wissenschaft in ihrer Wahrheitsverpflichtung aufgefordert uns die Richtung zu 
weisen und durch Forschung die Wahrheit festzustellen.

H) Unserem begrenzten Denken aus unserer Erfahrungswelt entspricht die Frage wodurch das sich durch den 
      Dopplereffekt und die Rotverschiebung des Sternenlichts nachweislich fortwärend ausdehnende
      Weltall begrenzt ist.In diesem Jenseits könnte Gott sein.Ist das Weltall doch unenlich entfällt dieses 
       Indiz.Es könnten zb auch einfach andere Universen dort beginnen wo unseres aufhört.Drittens könnte in 
      diesem Jenseits einfach nichts sein was sich unserer Begriffs und Erfahrungswelt wie allerdings viele 
       Phänomene der Teilchenphysik entzöge.Doch ist auch hier die Naturwissenschaft berufen die 
       wahrscheinliche Wahrheit zu ergründen 
I) Die Neurologen wiesen darauf hin ,dass das Bewußtsein das den Denkapparat und die momentan
       benötigten Fakten aus dem unbewußten Wissensspeicher umfasst,nicht grundsätzlich auf der Hirnrinde

verortbar ist,wenn auch andererseits Hirn felder für bestimmte Aufgaben wie Mathematik,musisches 
Denkvermögen,Sprachzentrum Sehzentrum usw eindeutig bestehen.Darin könnte man einen
übernatürlichen Geist und eine Seele,die mehr als ihre biologischen Grundlagen ist annehmen.Eine vom 
Körper her nicht erklärbare Seele oder Geist wäre ebenfalls ein Hinweis auf Transzendenz,also des
potentiellen Weiterlebens nach dem Tode und Gottes Existenz.Andererseits ist offenbar die ganze
Hirnrinde bei Den kprozessen aktiv.Bislang scheint dies daher noch nicht eindeutig entscheidbar zu sein.

J) Die historischen Myten soweit sie miteinander vereinbar sind könnten wahre Berichte sein.Ebenso könnten 
        nicht naturgesetzlich erklärbare Einzelphänomene und nicht den Naturgesetzen unterworfene

heilige Männer tatsächliche Fingerzeige Gottes sein.Die Nachprüfung dieser Mythen entzieht sich nicht 
völlig der historisch Geschichtswissenschaftlichen Möglichkeit.Sie muß jedoch Vorurteilsfrei auch unter 
dem Blickwinkel der Religionsentwicklung als psychisches Bedürfnis des Menschen mit genau 
definierbaren Entwicklungsstufen Grausame Naturgötter,Polytheismus,Monotheismus,liebevolle 
Gottheiten...gesehen werden 

K) Die intuitive Annahme von übernatürlichen Schöpfungswesen und die Entwicklungsabläufe der 
        Vorstellungen über die Gottheit über alle Länder und Kulturgrenzen hinweg könnten deshalb in uns

angelegt sein weil es Gott gibt und er auch in uns ist.Da unser psychologisches Bedürnis nach Gott auch 
auf dem Wunsch nach Erklärung Angstüberwindung durch Kommunikation mit der machtvollen
Gottheit und dem Wunsch nach Geborgenheit entspricht,ist eine gewisse Vorsicht geboten.Die 
naturwissenschaftlichen Aspekte können uns dabei helfen die Objektivität zu wahren.

L) Zudem ist die omnipraesente Schönheit und Ästhetik der Schöpfung nur dort einsichtig wo ein Wesen
       durch Schönheit in der Evolution biologische arterhaltende Vorteile erhielt.Nicht aber beim fernen

Planeten Jupiter und dem Carina Nebel und anderen Dingen und Wesen auf dem Meeresgrund in tiefster 
Dunkeheit als ob die Schöpfung auf ein vernunftbegabtes Wesen wartete um von ihm gewürdigtund
entdeckt zu werden.Der größte Musiker zwar nicht doch der größte Maler scheint ohne Zweifel der 
Herrgott mit Spaß daran zu sein

M) Angesichts dieser Wahrheiten ist ein orthodox militanter Religionskrieg der Kulturen sinnlos.Wenn es
        einen Gott gibt haben wir alle denselben.

(Copyright Oliver Frederic Dieck 
2 Fassung 2000,erste Fassung Teil 
meines Ethik und Rechtsphilosophie
 Skripts das auch wichtige ( unbewiesene ) 
physikalische Theorien von mir enthält)



E3) Von dem einen Gott der Menschen und aller Geschöpfe:

1.) Obwohl kein Religionsstifter und eher wissenschaftlich geprägt scheint mir als Weltbürger mit europäische 
abendländisch protestantischem Hintergrund eine neuzeitliche Überarbeitung des
religiösen Weltbildes notwendig,wie sie auch unserer heutigen wissenschaftlichen Kenntnis und dem Grad des 
freiheitlichen Denkens entspricht.Ich kann dies nur heraus aus meinen Wurzeln,meinem
Erfahrungsbereich,meinen Kenntnissen von diversen Kulturen der Erde in ihrer Geschichte tun also letztlich 
aus dem Blickwinkel des vernetzten aufgeklärten Abendländers.Es  entspricht jedoch logisch notwendig der 
Sache dies für alle auf Erden zu tun soweit eben möglich.
2.) Fast alle Hochkulturen der Menscheit entwickelten Religionen, in denen die Gläubigen versuchten mit 
höheren Mächten übernatürlicher Art in Kommunikation zu treten und diese gnädig zu stimmem sowie
durch ein Ritus gemässes Leben auf ein möglichst angenehmes Weiterleben nach dem Tode 
vorzubereiten.Zwar scheint es sich um ein Grundbedürfnis des Menschen nach Geborgenheit in Gott zu 
handeln.Ob unsere Vorstellungswelt aber auch einem realen Gott entspricht entzieht sich letztlich unseren 
Möglichkeiten der objektiven Wahrnehmung und Überprüfung.Sehr viele dieser Religionen wurden durch
zumindest weltlich heiligen Männern gestiftet und vorangetrieben.Tatsache ist den noch ,dass
weltweit den Naturgöttern,Götterfamilien und letztlich der Monotheismus folgte, die Religion also klar einer 
geschichtlichen Entwicklungs Tendenz unterliegt.Ein weiteres Argument für die
grundsätzliche Diskutierbarkeit der Religionen gemäss der historischen und wissenschaftlichen Reife der 
Gläubigen ist die Tatsache ,dass ein wissenschaftlich neuzeitliches Weltbild zb in der Antike mangels 
Kenntnis nicht verstanden worden wäre,gleich den Möglichkeiten eines Kindes das zunächst von den Eltern
eine seinem Entwicklungsstand angemessene Antwort erhält. Also ist es auch mir möglich ohne mir 
anzumassen ein Prophet zu sein,wobei ich mich auf die abendländischen Aufklärungsberufe zumindest 
logisch über Gott als Erwachsenerer nachzudenken u nd zu reformieren.
3.) Es macht auch keinen Sinn auf das Trennende der Religionen und ihre historischen Irrtümer allzu 
detailliert einzugehen ,um eine annehmbare aktuelle Sicht zu entwerfen.Denn kultivierte Männer und
Frauen von gewissem freien Informationsgrad kennen die Antworten aus diese Fragen ,ob diese 
auszusprechen in ihrem Kulturkreis schon möglich ist oder noch nicht.Also beschränke ich mich nach dem 
Entwurf einer kurzen Religionslehre für alle die heute zeitgemäss Gott beschreibt und das Handeln anzuleiten 
vermag.
4.) Logisch ist nur ein und derselbe Gott für Alle Menschen und Wesen des Weltalls vorstellbar.Denn er
hat ,wenn es ihn gibt ,ganz wahr,Erde und Weltall letztlich erschaffen ,wobei uns die Physik, Biologie,
Chemie ,sowie die Geologie etc sagt wie.Ein solcher gerechter Gott kann nicht darauf abheb en wann und wo 
ein Mensch,Tier oder Wesen vo n einem anderen Stern geboren ist und sein Heil vor Gott davon
abhängig machen wie genau er sich an die in seinem Kulturkreis seiner Bildung nach and die hiesigen 
Religionsgepflogenheiten hält.Ein solcher Gott kann den Menschen usw nur für dasjenige verdammen
oder hervorheben ,das zeitlos ist und im Ermessen jedes Einzelnen Menschen nach seinen individuellen 
Möglichkeiten.Sonst wäre dieser Gott nicht gerecht ,zeitüberdauernd und universell.Damit kann eine
sinnvolle Religion nur an solchen Dingen anknüpfen,die prinzipiell zeitüberdauernd stimmen und der 
Annahme das einem Gott die Entwicklung zum Edlen, Aufrechten ,Reinen als wahre Menschwerdung im
Geistes, Kultur ,Wissenschafts und Religionsleben so sehr gefällt, wie im Biologischen die darwinistische 
Entstehung des Menschen aus kleinen Einzellern und er der Herrgott alle Zwischenschritte väterlich gut und 
notwendig heisst.
5.) Eine solche verbindende Religion muss an dem anknüpfen was Mensch aber auch was Tier oder ein 
anderes Wesen ist und aus dem schliessen was in uns angelegt ist.Angelegt ist in uns offensichtlich die
freie Sexuatität in Liebe zum Glück und zur Fortpflanzung,die Notwendigkeit zu Essen ,sich zu verteidigen 
und dazu evtl auch zu töten,Kunst, ein hoher Intellekt mit der Fähigkeit planend bewertend
und analytisch reflektierend zu entscheiden,zu forschen,eine teils in stiktiv gefühlsmässige und erlernte 
Einschätzung für Richtig und Falsch ,Gut und Böse,soziale Bedürfnisse und Fähigkeiten, sowie der



Wunsch nach dem Weiterleben nach dem Tode, die Endlichkeit des Lebens sowie die Möglichkeit des 
Weiterlebens in unseren Kindern genetisch,traditionell und wirtschaftlich.Eine verbindende Religion
muss von diese Realitäten als göttlich ausgehen und daraus das Richtige folgern.
6.) Daraus folgt zunächst das ein solcher Gott nicht am traditionellen Ritus anknüpfen wird, sondern an der 
dem Menschen gegebenen Entscheidungsfähigkeit, an guten und schlechten Taten, nach den Möglichkeiten 
also nach der Entscheidung des Einzelnen in Taten messen wird,nicht unbedingt an der Grösse der Werke.Es 
empfielt sich also daraus ein solches Leben zu führen das ein gerechter Gott vor
allen Menschen jenseits jedes Ritus damit zufrieden wäre und möglichst wenig Schuld durch Entscheidungen 
für schlechte ungerechte Taten auf sich zu laden denn solch ein Gott wird das gerechte
materielle Werk richten.
7.) Nicht auszusterben ,möglichst in Freude zu leben und in Kindern weiterzuleben ist offensichtlich der Wille 
Gottes.Deshalb macht weder Entsagung,die Verleugnung des Körpers ,noch das Kloster Sinn.Armut und 
Einsamkeit mögen der Charakterformung dienen und Oberflächlichkeit vertiefen.Aber ein gerechter Gott wird 
keine Qual wollen ,sondern Wohlergehen seiner Enkel.
8.) Ein Opfer ,Chaos ,Willkür ,ein unnötig hartes Recht ist einem gerechten Gott konträre ,unschuldige 
Verschwendung und damit sinnlos.
9.) Die Entwicklung zu Liebe, Geist, Verstand,Frieden ,Wohlstand ,und Kultur krönt dagegen die Schöpfung 
und ist der offensichtliche Wille Gottes als wahre Menschwerdung ebenso wie die verantwortungsvolle 
Sachwalterschaft der Menschen über die Erde auch und gerade vor Gott.Die Annahme der Vorbestimmtheit 
findet in der Realität in der Genetik ihre Entsprechung denn die besonderen Fähigkeiten körperlicher und 
geistiger Art entziehen sich als ererbtre Möglichkeitsrahmen der nachträglichen Beeinflussbarkeit.Gott wird 
den Menschen nur für dasjenige strafen das er auch zumutbar ändern kann.Aber die Anwendung der 
Fähigkeiten deren Entwicklung unterliegt im Laufe eines Lebens der individuellen Disposition und ist Frucht 
Menschlichen Bemühens und Entscheidung.
10.) Aus dem Gesagten folgt auch, dass ein religiöser Disput der Menschen in materiell krimmineller oder 
ideologischer geprägter Gewalt und dogmatischer Fanatismus nicht gottgefällig sein kann. Wohl
aber das lernende Miteinander im Austausch der Kulturen.Dem gegenüber historisch gewachsene 
Religionslehren mögen weiter bestehen.Sie mögen jedoch als reine Interepretationen Gottes auf das Göttliche 
in den Menschen und anderen Wesen der Schöpfung selbst und den daraus resultierenden ewigen Rechten und 
Pflichten des Menschseins in Weisheit entsprechen.Wenn es einen Gott gibt,haben wir alle denselben,egal 
wo ! (Copyright by O.F.D 2010 ,earlier 16.Dez.2005)

Zur Ergänzung 2014 :  

Der Text des Oratoriums Deus Genitor Mundi (obenstehend)von mir ist faktisch eine kleine noch 
zeitgemässe,wissenschaftlich noch haltbare oekomenische Religion für alle... 

www.o-f-d.de



E4) Von der Humanität (german) "Strasbourger Text" 1991 Version 2002

Leitsatz: Im Zweifel ist human das Bessere für den Betroffenen.Recht ist in erster Linie der Ausdruck von 
Gerechtigkeit als Grundlage des allgemeinen Handelns innerhalb von festgesetzten Regeln.Im Regelfalle 
handelt es sich dabei um menschliche Vereinbarungen zur Regelung der äuß eren Lebensweise.Begeht nun die 
Gemeinschaft ein Verbrechen,wer anders hätte das Recht die ungefähre Lebensweise der Masse zu bestimmen 
als die Mehrheit.Wäre dann aber nicht jede Untat rechtens würd e sie nur von einer großen Masse getan oder 
sogar von der Mehrheit getan? Müßten wir nicht Kriegsverbrechen als illegal und legitim,und den 
Massenmord durch die Masse als auto risiert betrachten? Wenn also alles Recht auf der großen Zahl fußte und 
im Grunde relativ aber keinesfalls absolut gültig zu setzen wäre wie könnten wir dann den Begriff der 
Humanität bilden?Ist dann das wahrhaft Gute und Menschliche nicht nur der bloße momentane gemeisame 
Nenner der Massen? Zweifelsohne muß man von einer in der Masse von Vernunft getragenen 
Entscheidungsweise ausgehen .Dies ist die Basis jeder verantwortbaren Demokratie.Was aber wenn die leicht
emotionaslisierbare Masse irrt? Und dennoch wäre es rechtens! Gibt es also doch eine absolute Rechtsnorm 
die unabhängig von den einzelnen Kulturen und den ihnen entsprechenden Massenwillen
gilt? Ja ,so meine ich! Und diese möchte ich Humanität nennen.Sie soll durch zu setzendes Recht im Kanon 
der anderen Werte so weit als möglich realisiert werden! Dazu muß der Humanitätsbegriff auch
den Interessen der Mehrheit und der Vernunft dienen.

(1) Humanität sei deshalb zunächst jenes Verhalten das die Würde des Menschen bewahrt und zum Wohle des 
Einzelnen und dem der Wesensgemeinschaft gereicht.(Erster Ansatz)

Geht man aber vom Mehrheitsbegriff als rechtlicher Legitimation aus ,erhielten dann nicht jene geringeres 
Recht die lediglich nicht der Mehrheit angehörten ,obwohl sie sich in ihrem Wert außerhalb
der Gesellschaft vorstaatlich im Antlitz der Schöpfung nicht im Geringsten unterscheiden mögen? Also muß 
der Hummanitätsbegriff auch all jene umfassen ,die von natürlich gleichem Recht sind, dies aber
auf Grund ihrer geringen Zahl oder anderen Eigenschaften nicht im gleichen Maße durchsetzen können.Haben 
nicht Pflanze Tier und Mensch das gleiche göttliche Lebensrecht? Ist aber Fressen und

Gefressen werden „und die fortschreitende Evolution nicht das allgemeine legitime Grundprinzip des Werdens 
Lebens und des Überlebens im Einklang mit der Natur? Ja,so meine ich!“Fressen und Gefressen werden“ 
beschreibt jedoch lediglich das Gesetz des Überleb ens und räumt jedem Wesen nur dasjenige natürliche 
Recht des Handelns ein das für seine Ernährung und seine Forpflanzung nötig ist.Der höhere 
Bewusstseinsgrad des Menschen befähigt ihn zur Sachwalterschaft über die Schöpfung im Gegensatz zu allen 
anderen Wesen.Dieser höhere Bewusstseinsgrad räumt ihm einerseits eine herausragende Stellung unter den 
Wesen ein ,macht ihn aber andererseits auch im Maße seiner Einsichtsfähigkeit verantwortlich für den 
Fortbestand der Wesensgemeinschaft und der Individuen unter seinem Handeln! 

(2) Daher sei Humanität auch jenes Verhalten ,das die Würde und Existenz aller Wesen gemäß ihres 
natürlichen Rechtes bewahrt und zum Wohle aller Einzelnen und zu dem der Wesensgemeinschaft dient.
(Zweiter Ansatz)

Aber Recht sei insbesondere auch ein Ausdruck von Gerechtigkeit! Gerechtigkeit ist aber die 
Gleichbehandlung unter Würdigung aller Unterschiede und Gleichheiten vor einem für alle
gleichen Recht!

(3) Humanität sei deshalb zunächst auch jenes Verhalten das die Würde und die Existenz aller Wesen gemäß 
ihres natürlich gleichen Rechts bewahrt und zum Wohle aller Einzelnen in Würdigung der
Interessen der Individualität aller nach gleichen Maßstäben und dem der Wesensgemeinschaft dient.
(Dritter Ansatz).



Gnade sei aber auch und gerade ein Ausdruck von Humanität!Diese kann aber zu Ungerechtigkeiten führen 
,wenn sie eine grundsätzlich ungerechtfertigte Ausnahme darstellt.Und ausufernd führt sie allzu leicht zur 
Missachtung des Rechtes und zur Beendigung des Rechtsfriedens.Sie muß also,um dem 
Gerechtigkeitsgrundsatz möglichst zu genügen auch auf sachlichen Begründungen beruhen die Gnade 
rechtfertigen.

Geht man vom Recht des Schwächeren und der Wenigen aus das es vor dem Recht der Stärkeren und der 
Vielen dem Faustrecht entgegen zu schützen gilt so sind diejenigen die Schutzwürdigsten und 
Schwächsten,die noch nicht geboren worden sind,denn sie haben keine Möglichkeit auf ihre zukünftige 
Realität einzu wirken und dennoch unveräußerliche Rechte.Der Begriff der Humanität möge deshalb auch den 
Rechtsschutz des Schwachen und den Schutz wesensgemäßer und würdiger Lebensgrundlagen für kommende 
und gegenwärtige Generationen aller Wesen in angemessener Balance umfassen !

(4) Der Begriff der Humanität sei deshalb zunächst auch jenes Verhalten das die gegenwärtige und zukünftige 
Würde und die Existenz aller Wesen ,gemäß ihres natürlichen gleichen Rechtes aktiv bewahrt
und zum Wohl aller Einzelnen in Würdigung der Interessen und der Individualität aller nach gleichen 
Maßstäben ,ohne ungerechtfertigte Ausnahmen und zum Wohle der Wesensgemeinschaft dient.
(Vierter Ansatz)

Um der Würde der Wesen gerecht zu werden muß Humanität aber auch die Sinnhaftigkeit des Lebens für die 
Wesen bewahren.Sie muß also die Enfaltung der Wesen befördern.Dessen Allen gemeinsamer Kern ist
die Forpflanzungsfreiheit,das Recht auf Selbsterhaltung und die Freiheit individuelle Fähigkeiten so weit 
diese nicht in krimmineller Manier ihrer Natur nach gemeinschaftsschädlich sind zu enfalten.Zudem ist wie 
die allgemeine Erfahrung lehrt stupider Dogmatismus einer Art nach radikal und eher fern von ausgewogenen 
differenzierten umsichtigen Entscheidungen 

(5) Deshalb sei die Humanität abschließend dasjenige Verhalten das die gegenwärtige und zukünftige Würde 
Enfaltung und Existenz der Wesen und ihrer Nachkommen,gemäß ihres gleichen natürlichen
Lebensrechtes aktiv möglichst bewahrt und das zu m Wohl aller Einzellnen in Würdigung der Interessen und 
der Individualität aller Einzelnen nach gleichen Maßstäb en ohne allzu ungerechtfertigte Ausnahmen und zum 
Wohl der Wesensgemeinschaft dient.(Fünfter Ansatz)

Im Sinne des kantschen Kategorischen Imperatives sei dies die ethische Praeambel allen Staates und allen 
Rechts auf sittlich moralischer Ebene !

PS: Ziel dieses philosophischen Traktates war es nicht den „Herrenmenschen“in Nitzescher Tradition zu 
definieren oder die Humanität im Sinne einer Ideologie einzuengen.Vielmehr ist es in dem mittlerweile 
unhandlichen Werk das konsequente Bestreben modellhaft im Unterschied zu Nitzsche möglichst alles zu 
berücksichtigen und angemessen einzuordnen.Dies sei ein Anhaltspunkt in dem Bemühen ständiger staatlicher 
Verbesserung zur Maximierung der Humanität auf Erden in der Tradition der Naturrechtler, Kants und Albert 
Schweizers Ziel ist es also eine kulturübergreifende Orientierung des Denkens und Handelns zu geben ,nicht 
den wahrhaften Menschen zu definieren.Denn es geht um den besseren Menschen aus Einsicht in sein Tun ! 
Im Zweifel ist human das Bessere für den Betroffenen.Dritte 2002 überarbeitete Fassung der Version 1994 
meines Textes vom 22 Nov.1991 und der Strasbourger Universität Universite Louis Pasteur / Institut „Le 
Bel“( sciences economiques ) auf indidirekte Anregung durch die Stadt Strasbourg ,die mich beim Sohn eines 
engen Mitarbeiter und persöhnlichen Freundes von Albert Schweizer ( Trenz / Poiree ) genau gesagt im 
Sterbebett des alten Herrn einquartierte in der Hoffnung ich würde an Ihm anknüpfen.Mit diesem etwas  
Aufsatz begann ein umfangreiches wissenschaftliches und technisches Werk.zumeinem Musikalischen.War 
doch Universalgenie Alber Schweizer auch Musikwissenschaftler und Strasbourger Domorganist.Ich werde 
die in mich gesetzten Hoffnungen und die Gastfreundschaft nie vergessen.Merci, Mes copains Europe !



 
F1) Zusammenfassende Pre Urknall und Urknall Theorie 2014 (german):

Laut der bisherigen modernen bekannten Physik kann über die Zeit vor dem Urknall keinerlei 
wissenschaftliche Aussage getroffen werden,da Zeit und Raum sowie alle Naturgesetzkonstanten und Gesetze 
erst in diesem Moment entstanden,sodass sich die Zeit davor den Möglichkeiten unseres Mediums 
entzieht,ähnlich wie Ein Fisch im opaken Wasserglas.Dies ist jedoch nicht richtig.Denken durchdringt 
potentiell auch dies mit zwingender Logik die der Schluss von genau dieser Welt auf deren Entstehung 
ergibt.Die Religiöse Entstehung durch einen Schöpfergott bleibt Option.Es zeigt sich jedoch dass dieser Gott 
jedenfalls einen Try and Error Weg der Evolution und Selektion im Sinne Darwins also ein sich timmig 
entwickelndes Experiment wählte und eben nicht eine sofort perfekte Ergebnis Welt.Meine Überlegungen 
können dieses Szenario auch für die Entstehung des Universums nicht ausschliessen.Diese Phase könnte 
analog zu der Evolution auf der Ebene der Biologie dennoch der Phase die ich zu beschreiben vermag 
vorangegangen sein.Dies entzieht sich jedoch zumindest meiner gedanklichen Schärfe und steht im Folgenden 
ausserhalb meiner Betrachtung : Gemäss des Standes der Physik sind viele berechnete Universen bei kleinsten 
Änderungen der Verhältnisse ceteris paribus implodierend.Nur ein einziges uns bekanntes ist stabil mit genau 
diesen Variablen.Die Präzision und die Anzahl der Variblen ist grotesk und absolut der Zufälligkeit 
entzogen.Daraus ergibt sich folgende Entstehungsgeschichte zwingend: 

Es entstanden genau solange Universen mit diversen Variablen Werten bis ein stabiles entstand.Das bedeutet 
es gab Milliarden hoch X Urknalle.Potentiell als Formel zur Berechnung maximal alle möglichen 
Variablenwerte möglicherweise gequantelt also Schrittweise in ! Fakultät = Anzahl der Urknall Universen.Es 
kann sich nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch sehr viel früher der stabile Zustand ergeben haben.Eine 
vernünftige Wahrscheinlichkeitsbetrachtung legt etwa nach 50 % der Möglichkeiten nahe.Die meisten 
Universen sind mit Sicherheit in Milliardstel Sekunden nach unserer Betrachtung durch Implosion 
verschwunden.Allerdings spielte in diesen Fällen mangels Entstehens der Dimension Zeit dies keinerlei 
Rolle.Einige Universen dürften jedoch eine Weile Bestand gehabt haben,möglicherweise Milliarden Jahre, bis 
es zu einem offenbar superstabilen Universum,dem unseren kam dass offenbar sogar immer schneller 
auseinander strebt und damit einen weiteren Urknall insoweit ausschliesst.Eine andere logische Möglichkeit 
ausser der hier gezeigten Möglichkeit die extreme Präzision der zahlreichen Variablen genau richtig 
einzustellen so das unser Weltall stabil bestehen kann gibt es nicht.Die religiöse Erklärung entzieht sich der 
wissenschaftlichen Erhellung.Die Richtigkeit meiner Überlegung lässt sich per Computer unschwer 
berechnen.Deshalb empfehle ich dies zu tun und im übrigen Gott analog zur biologischen Evolution in der 
Phase vor dieser die ich beschrieben habe heranzuziehen.Damit ist die Zeit vor dem Urknall wesentlich erhellt 
und die wissenschaftliche Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit dieser Theorie beleglich.
Dabei sind Materie und Antimaterie gleichzeitig entstanden.Sie löschen sich bei Berührung mit 
Gesamtenergie Freigabe aus.Die Existenz der Welt liegt genau in  dieser generellen Polarisierung die sich bis 
in Plus und Minus Ladungen fortpflanzt.Gerade deshalb müssen sehr viele Universen zerstrahlt sein ehe sie 
wirklich entstanden bis sich eine vermutlich eher unwahrscheinliche seltene stabile Anordnung von 
Antimaterie und Materie ergab.Die Tatsache dass sich diese Polarisierung sogar bei den Geschlechtern 
zeigt,halte ich unsachlich für einen religiösen Hinweis.Jedoch ist die Zweigeschlechtlichkeit erst bei höheren 



Mehrzellern anzutreffen und damit nicht unabdingbarer Bestandteil jeden Lebens.
Nach dem Stand der Wissenschaft ist unsere Welt ein bislang nicht näher erklärbarer Überschuss an Materie 
gegenüber Antimaterie.Dies ist so aber ein logisch nicht nachvollziehbarer Bruch und nicht wirklich 
überzeugend.Zur Anordnung der Antimaterie / Materie kam ich zu drei Modellen ,die sich als zumindest 
denkbar herausgestellt haben.Diese Theorien können gemeinsam oder alternativ zutreffen.Die Mächtigste ist 
die Folgende.Sie erklärt potenziell auch die Identität der vollkommen unbeschriebenen physikalisch 
notwendingen Dunklen Materie sowie der angenommenen Dunklen Energie : 

F1A)Inverse naturgesetzliche Fernwirkungen der Antimaterie auf Materie 

Die fehlende Dirac'sche Antimaterie könnte mit der sogenannten Dunklen Materie genau dann identisch 
sein ,wenn Antimaterie auf Materie Welt inverse naturgesetzliche Fernwirkungen hat.Womit auch die nicht 
näher definierte prognostizierte Dunkel Energie beschrieben wäre,die die Welt überproportional auseinander 
treiben soll.Dies müsste man gezielt in CERN / DESY ermitteln können.Materie krümmt den Raum wirkt 
jedenfalls proportional zur Masse anziehend auf weitere Materie.Es ist vorstellbar,dass dies aber nicht auf 
Antimaterie zutrifft und erstens Materie auf Antimaterie in der Fernwirkung der Kräfte invers ist,also abstösst 
und dies ebenso die Fernwirkung von Antimaterie auf Materie ist.Dann hielten sich Antimaterie Inseln und 
Materieinseln wie wir sie bewohnen auf Abstand und wären vermutlich sogar flecking relativ gleichmässig 
über den Raum verteilt.Dann wäre verständlich warum das Weltall sogar immer schneller auseinander 
drifftet.Antimaterie Räume und Materieräume stossen sich ab.Eine derartige Physik liesse zumindest 
gedanklich evtl. die Möglichkeit technisch durch Feld magnetische Abschirmung maximal isolierte im 
physikalischen Massstab hoch komprimierte Antimaterie die Gravitation der gleichen Menge Masse 
aufzuheben wie in diversen Science Fiction Filmen zu sehen.Dieser Ansicht steht möglicherweise die 
Weltsicht der Raumkrümmung Einsteins entgegen.Wie soll eine invers gekrümmte Welt aussehen.Eine 
weitere Möglichkeit sind jedoch genau präzise diselben Verhältnisse auch bzgl Raumkrümmung in der 
Antimateriewelt wobei der Raum sowohl für ein schwarzes als auch ein weisses Bild die gemeinsame 
Leinwand böte.Stimmt Einsteins Raumkrümmung als Gravitations Mechanismus ,muss es genau so 
sein.Relevant sind auschliesslich die Fernwirkungen von Antimaterie auf Materie und umgekehrt.Ich rege das 
Suchen nach derartigen Fernwirkungen in CERN / DESY dringend an.Es wäre das Ei des Kolumbus.Um dies 
zu klären muss die Fern Wechselwirkung von Antimaterie auf Materie untersucht werden.Dieses Modell 
könnte zumindest zusätzlich zutreffen insbesondere wenn sich heraustellen sollte dass die für den Verlauf des 
Big Bangs wie wir ihn zunehmend expandierend erleben nicht die gesamte Antimaterie in Inseln abwechselnd 
mit Materieinseln angeordnet sein kann.Dann wäre der Rest der Antimaterie wohl mit gewisser 
Wahrscheinlichkeit hier zu finden womit die Gestalt des Weltalls weiter wesentlich beschrieben wäre.         

F1B) Theorie der Orbitalanordnung der Antimaterie aus dem Urknall:

Beim Urknall müßte genau soviel Antimaterie wie Materie entstanden sein so sprach Nobelpreisträger 
Dirac.Tatsächlich zeigt sich jedoch daß es kaum Antimaterie in unserem beobachtbaren Horizontbereich 
gibt.Auch ist unklar warum Materie und Antimaterie sich nicht wieder durch Berührung in einem ungeheuren 
Energieblitz auflösten.Die Lösung liegt möglicherweise in der Annahme Antimaterie wäre aus 
Ladungsgründen mehr beschleunigt worden.Dann ergäbe sich eine kugelförmige stabile Innenwelt aus 
Materie und eine stabile getrennte Außenwelt aus Antimaterie.Wie oben inzwischen ausgeführt nehme ich an 
dass Antimaterie auf Materie und umgekehrt physikalisch inverse Fernwirkung hat.Also Antimaterie auf 



Materie und Materie auf Antimaterie physikalisch statt anziehend abstossend wirken. Damit wäre eine stabil 
gebliebene deartige Anordnung nicht allzu unwahrscheinlich zumindest neben Antimaterie Insel Bereichen.
Durch diesen Effekt wäre die substanzerhaltende Isolierung gewährleistet.Es befindet sich zwischen Regionen 
dann stabil eine Berührung vermeidende Trennschicht in absoluter Leere.Wenige Energieblitze durch Fehler 
und kinetische Überwindung der Absossungskraf Wirkung bei gegenseituiger Teilchenauslöschung könnten 
hierbei ein beobachtbares Phänomen am Rand des Materie universums sein.Mit einem solchen stabilen 
System  wäre der Dirac Formel durch eine genau gleich große Antimaterie Außenwelt (Eierschale)mit 
möglicherweise sehr geringer oder sehr großer Dichte (Ei)genüge getan und die Urknalltheorie 
bekräftigt.Wahrscheinlich wäre wohl eine geringe Dichte der Antimaterie im Außenraum anders als in der 
Eierschale.Dann entfiele sogar die Notwendigkeit einer Trennschicht durch gegenseitige Abstossung.
( O.F.D - 1999 )

F1C) Theorie des schwarzen Antimaterie Lochs im 
Urknallzentum des Universums (2010 update 2014):

Gemäss der Logik könnte aber auch nur Materie im Urknall expandiert sein und im Zentrum des Weltalls ein 
riesiges superkomprimiertes massives Schwarzes Loch aus Antimaterie bestehen.Nach menschlichem 
Ermessen müsste dieses zumindest messbare Gravitationsanomalien verursachen.Dies ist insbesondere 
wahrscheinlich ,wenn die Expansions Effekte die durch Dunkle Materie erklärt werden so nicht mit 
Antimaterie Inseln übereinstimmen dass bei Annahme von physikalisch inverser Abstossungs Wirkung auf 
Materie durch Antimaterie zu viel Antimaterie vorhanden wäre bzw Antimaterie auch woanders sein 
muss.Entweder als dem Schwarzen Loch analoges Phänomen im Zentrum als Eierschalen Anordnung aussen 
herum oder beides.( Copyright by Oliver Frederic Dieck 1999 philosophy script  updated 2014 )

  

F2) Theorie der Urknall Entstehung des Raumes durch Energie Erhitzung und 
Äquivalenz von Energie ,Temperatur,Druck,Raum und Zeitgeschwindigkeit :

Wie in "Speed of time depending on temperature" von mir schon dargelegt existiert eine Geschwindigkeit der 
Zeit .Diese ist von der Temperatur der Objekte abhängig,wobei die Realtivität der Objekte bei gleichen 
Temperatur Bezugsrahmen erhalten bleibt und hoher Druck hoher Temperatur äquivalent ist und niedriger 
Druck niedriger Temperatur.
a) Ist Druck Temperatur durchgängig äquivalent folgt hieraus ,dass bei der Temperatur Null absolut Zero der 
Raum die Ausdehnung Null durch Druck Null hatte und der Urknall durch seine Hitze was seiner Energie 
entspricht den Raum äquivalent durch Druck erst bildete und dieser Druck sich durch weitere Ausdehnung des 
Raumes zu einer Dichte niederer Temperatur ausdehnt was wir per Doppler Rotverschiebung messen können. 
b) Weiterhin folgt hieraus,dass die Zeit soweit schon existent nach der Urknalllawine ,die unserem Ergebnis 
Urknall voraus ging nahezu unendlich maximal schnell verlief und in diesem Zeitrahmen die meisten 
instabilen Urknall Versuche maximall schnell abliefenen und für unser Verständnis wenig Zeit in anspruch 
nahmen.
C)Dies bedeutet auch,dass mit Abkühlen des Weltalls die Zeit erheblich langsamer verläuft und es eine 
Wärme Konstante für die Ablauf Geschwindigkeit der Zeit als Faktor gibt.Diese rege ich an zu ermitteln.Es 
müsste beim Blick Richtung Urknall maximum heiss und Richtung Expansionshorizont des Weltalls absoluter 
Nullpunkt -273 Grad Celsius Temperatur halber gravierende Unterschiede geben.Diese könnten sich 
insbesondere auch in Super Nova Ereignissen so intensiv zeigen,dass sie messbar sind.Bekannte physikalisch 
Abläufe müssten dort unterschiedlich schnell verlaufen ,wobei die Chemie bereits als Hinweis gebender 



Teilbereich der Physik begriffen wird.Radioteleskope sind geeignet dies zu überprüfen.Die Äquivalenz 
zwischen Zeitgeschwindigleit,Druck,Raumausdehnung Energie und Temperatur muss dort und in 
Teilchenbeschleunigern erhärtet werden. O.F.D copyright Feb 2014
  

F3) Speed of time depending on temperature 

All reactions on chemistry level of physics are definetly dependant of temperature in proportion to their 
speed.This is a strong hint concerning my theory : 
a) Basis of time is physic as the whole system.Time is a sequence of all physical laws in normal speed.Cause 
evrything within our space is following the same physical laws we cant detect slow or fast
speeds of time as long as we are part of it cause all relativity remains the same but from outside of system.
b) At the temper of -273 Cellsius degrees(absolute zero) the speed of physics must be zero cause of a freez of 
all physical laws.Then there has to be no time at all.A complete stand still.
c) Near of the absolute Zero the speed of time must slow down concerning all physics too.This could be 
mesurable.
d) Following to logic I draw the conclusion that there must be a point of maximum heat for all materia in 
space where materia is completelly converted in pure energy and where is no further growth of temperature 
possible.There has to be a maximum time.This must be mesurable.
e) At that point there has to be maximum speed of time and physic laws possible in our world.Following to 
Einstein this must have something to do with speed of light cause this is maximum speed rechable if we try to 
reach a calculation or equation finally.
f) If its like that the time speed near of the sun or other pheno menons like super novae etc must be much 
faster than in normal space in relation to the heat at another point of space.That must be mesurable! 
( copyright by Oliver Frederic Dieck ) version 2014

F4) Erhöhung der Sprungtemperatur des Supraleitungseffekts durch in Strom Fern 
Kabeln durch Lagerung in stark gekühltem Vakuum zwischen 

Ummantellung und keramischem Supraleitungskabel:  

Seit 1921 ein russischer Physiker in der Nähe des absoluten Nullpunktes Minus 273 Grad Celsius die 
Aufhebung des elektrischen Widerstandes  und die Umwandlung der Energie in Wärme als fehlender 
Energieverlust sowie diverse magnetische Anomalien feststellte träumt die Physik von Ohm freien Kabeln 
zum energie Transport und Elektronik mit wesentlich geringerem Strom Verbrauch ohne Heizungswirkung 
und Kühlbedarf.1986 erhielt der Deutsche Physiker Bednorz mit seinem schweizer Kollegen den Nobelpreis 
für seine Keramische Supraleitung.Bislang war der Effekt nur bei Metallen beobachtet worden.Durch seinen 
geschult bewussten Zufalls Fund eines eher isolierenden erstellten Keramik Materials wurde die Sprung 
Temperatur auf ca 45 Grad Kelvin über absolut Null gehoben.Dies bewirkte viele technische schonendere 
präzisere Magnet Effekt Anwendungen zB im Bereich der Bildgebenden medizinischen Diagnose 
Apparate.Noch immer ist jedoch die zur Kühlung benötigte Energie so überragend ,dass der Supraleitungs 
Effekt für die Energie Spar Problematik nicht nutzbringend anwenden lässt.Zur Realisierung von Kabeln 
möchte ich zwei Aspekte beitragen: Druck und Temperatur ist meiner Auffassung nach im Phsysikalischen 
Massstab  äquivalent wofür es eine berechenbare Konstate geben muss.Diese ist gegebenenfalls zu erechnen 
und zu ertesten.Das heisst diesbezüglich unter extremen Unterdruck Verhältnissen zB einem absoluten 
Vakuum müsste die Sprung Temperatur des Effekts erheblich höher sein.Ein deratiges Vakuum ist aber 
vergleichsweise dauerhaft zwischen Kabelummantellung und  supraleitendem keramischem Materials des 



Strom Fernleitkabels herrstellbar.Dieses Material liegt dann im Kabel möglichst ebenfalls in geringerer Dichte 
vor sodass das Material gerade noch aus Berührung Leitereigenschaft hat.Meiner Auffassung nach beruht der 
Keramische Supraleitungseffekt der an sich gegenüber Metallen eher weniger zu erwarten war mit wesentlich 
höherer Sprungtemperatur ursächlich auf der verringerten Dichte des Materials.Also macht es Sinn die Dichte 
gezielt bewusst zu gestalten und Materialien weiter dahingehend zu optimieren.Ich fordere die Wirtschaft und 
die Forschungs Gesellschaften wie Frauenhofer ,Helmholz,Plank auf genau dies als Pilotprojekt zu bauen.
Ihr  O.F.D copyright 2014         

F5) Solution of the Quants theory Superposition /
 Schroedingers cat paradoxon riddle (german)

1) Gemäß Nobelpreisträger Max Plank wird Energie von Strahlungen nur in Portionen sogenannten Quanten 
emittiert.
2)Gemäß Nobelpreisträger Niels Bohr entsprechen bestimmte Bahnradien der Elektronen um den Atomkern 
im Atom Schale für Schale zunehmend dem Energieniveau 
3)Gemäß Nobelpreisträger Louis de Broglie verhalten sich Elektronen und andere Teilchen dabei wie Wellen 
oder Resonanzschwingungen.
4)Aus diesen Grundlagen resultierte unter Mitarbeit von Max Born Pascal Jordan Werner Heisenberg und 
anderen Theoretikern die bis heute gültige Wellenfunktion des Nobelpreisträgers Erwin Schroedinger.
5)Offen blieb hierbei die schlüssige Erklärung für das Problem der Superposition bzw Zustandsüberlagerung 
im atomaren Mikrokosmos.Im Gegensatz zu unserer alltäglichen Wahrnehmung im Makrokosmos einer 
deterministischen eindeutigen Welt.Man versteht unter Superposition oder Zustandsüberlagerung die Tatsache 
dass offenbar in der Quantenmechanik zwei alternative oder gegensätzliche Zustände gleichzeitig vorliegen 
können ,während dies in unserer Erfahrungswelt logisch unmöglich ist.Nur dann liefert Schröd ingers Formel 
richtige Ergebnisse.
6)Lösungsansätze für das unverständliche Paradoxon auf Microcosmos Ebene sind"Schrödingers 
Katze",Quantenkarten,Kopenhagener Deutung,Vielwelten Interpretation und die "Dekohärenztheorie"
Zusammengefasst liegt danach jeder mögliche Zustand (im allgemeinen ist von zweien die Rede) gleichzeitig 
vor.Im Moment der Beobachtung von außen jedoch kollabiert das System und es entsteht der zufällige 
Eindruck einer momentanen deterministischen Wahrheit als Entscheidungs Alternative.Nach den neueren 
Ansätzen wie der Dekohärenztheorie findet nicht unbedingt ein Kollaps durch Beobachtung statt.Vielmehr 
stören die Wechselwirkungen zwischen Beobachter und Objekt.
7) Hier nun mein "Frecher Ansatz" :

A) Alle logisch möglichen Zustände oder Alternativen mit gleicher Wahrscheinlichkeit treten ihrer 
Wahrscheinlichkeit gemäß gleich oft auf und praktisch gleichzeitig ein,da der Zeitstrahlbegriff sowie Ursache 
und Wirkungs Zusammenhang laut Theorie auf der Microcosmosebene so nicht mehr zutrifft.
B) Die Geschwindigkeiten sind auf Macro Ebene so langsam ,dass es in unserer Erfahrungswelt zum 
Auseinanderfallen von den möglichen Zufallsmöglichkeiten gemäß ihren Wahrscheinlichkeiten
kommt.Viele physikalische Prozesse des Macrokosmos insbesondere unserer Erfahrungwelt laufen wesentlich 
langsamer als lichtschnell ab.Liegt die Geschwindigkeit unter unseren Verarbeitu ngsgeschwindigkeiten von 
technischen Hilfsmitteln oder neuronalen Möglichkeiten so können wir dem Geschehen folgen
C) Auf atomarer Ebene ist die reale Geschwindigkeit der physikalischen Abläufe jedoch bislang das 
Maximum also die Lichtgeschwindigkeit.neurdings sollen ach effekte auf Quantenphysikebene schneller 
wirken als das Licht.
D) Ist der Beobachter minimal langsamer als lichtschnell so liegen für den außenstehenden Beobachter alle 
möglichen Zustände gleichzeitig vor da der Beobachter dem Zeitbegriff nicht zu folgen vermag wie bei einem 
Fernsehrgerät.Es handelt sich aber durchaus um eine Art optische Täuschung ist jedoch Ansichtssache.Eine
Frage der Betrachtungsart.Im Unterschied hierzu ist dies jedoch für alle langsameren physikalischen Prozesse  



auch objektive Realität auf die diese sich beziehen.Daher ist die paradoxe Superposition aller
Wahrscheinlichkeiten für Schrödingers Wellengleichung zutreffend Voraussetzung was zu beweisen war 
E) Es liegen also zum Beispiel drei unterschiedliche Spielkarten so schnell ab wechselnd vor,daß für den 
Beobachter langsamerer Zeit bzw Geschwindigkeit eine Einheit oder Superposition aller möglichen
Zustände real vorliegt aber nicht auf maximal lichtschnellem Niveau.Greift der Beobachter von außen in das 
Geschehen ein und tippt auf eine Karte so hat er den Prozess angehalten und ein zufällig
vorliegend es deterministisches definiertes Ergebnis ausgewählt.Auf unserer Alltagsebene nicht sehr 
wahrscheinlich.Aber im Grenzbereich der Quantenphysik im Allerkleinsten kommen offensichtlich genau 
solche Dinge vor ,selbiges meine Theorie jedenfalls besser erklären würde.Mir it die Gewagtheit dieser 
Ansicht natürlich bewusst,ein solideres weiterführendes Physik Selbststudium ist angeküngdigt.Basierend auf 
hoffentlich richtigen Modellen ist dieser Ansatz jedoch weit befiedigender als zB Schrödingers Katze oder die 
weiteren oben zitierten Theorien die zumindest wesentlich noch unglaubwürdiger sind.

Mit freundlichen Grüßen
Oliver Frederic Dieck 
copyright updated 2012

F6) Rotationsdruck als Entstehungsgrund von Schwarzen Löchern 
im Mittelpunkt jeder Galaxie und möglicherweise

 im Mittelpunkt des Universums : ( german )

a) Die Rotationsenergie oder Rotationskraft der Planeten und Nebulae ist gespeicherte individuelle 
Anfangsenergie aus dem Urknallereignis ,die sich jenseits der Superstring Ebene in Rotation bzw 
Kreisbahnbewegungen selbst organisiert und auf Superstring Ebene wegen ein Dimensionalität nur in einer 
Sinus Schwingung Welle.Dies entspricht ohne kausale Zusammenhänge weitgehend dem Stand der 
Wissenschaft.Die Rotationsenergie oder Rotationskraft  wirkt den Kohäsionskräften aus Massenanziehung 
diametral entgegen.Dabei ist die Fliehkraft genaue Gegenkraft proportional zur Rotationsgeschwindigkeit pro 
Masse da hierin die Energie gespeichert ist.Übersteigt die gespeicherte Energie danach die Rotationsenergie 
oder Rotationskraft die Massenanziehung nur kommt es zu rotierenden Nebulae.In dem Maß in dem sich die 
Rotationsenergie verbraucht (bzw nach dem Energieerhaltungssatz in Wärme etc umwandelt!),kommt es zur 
Implosion und bei genügend grosser Masse zu einem schwarzen Loch in maximaler Massenverdichtung aus 
gegeseitiger Massenanziehung.Hier setzt der Kern meiner Überlegung an : Es scheint,als hätte die Fliehkraft 
aus Rotation nicht nur eine nach aussen beschleunigende ,sondern gleichzeitig auch nach innen gerichtete 
Druck erhöhende komprimierende und nach innen beschleunigende Wirkung und wäre somit polarisierend bis 
hin zu einer zumindest der Schwerkraft ähnlich gerichteten Kraft.Damit gäbe es eine weitere Fundamental 
Kraft: Den Rotationsdruck.Insbesondere kann nur dies das regelmässige Vorhandesein von maximal 
verdichteten Schwarzen Löchern als Zentrum der rotierenden Galaxien erklären.Feste oder auch Gas Planeten 
komprimieren sich durch Rotation nach mir solange bis die Rotationsenergie aufgebraucht ist.Im Randbereich 
werden Objekte durch die Fliehkraft an das Weltall abgegeben.Dann stürzt das System zusammen und 
verdichtet sich maximal zu einem Schwarzen Loch.Wäre dies die alleinige Erklärung für das Entstehen von 
Schwarzen Löchern so dürfte erst jetzt eines vorliegen.Tatsächlich befindet sich aber ein real existierendes 
Schwarzes Loch offensichtlich wesentlich früher praktisch im Zentrum jeder rotierenden Galaxie und offenbar 
auch im Zentrum des Weltalls.Dann ist meine Annahme das die Fliehkraft automatisch eine weitere 
physikalische Fundamental Gegenkraft die nach innen wirkend den Druck erhöht eine schlüssige mögliche 
Erklärung,die einer Überprüfung wert wäre.Mit zunehmender Massenkomprimierung nimmt die 
Rotationsgeschwindigkeit zu ,mit abnehmender Massenkomprimierung   dagegen erheblich ab.Dies lässt sich 
in der physikalische Abteilung des grössten technischen Museums der Welt Deutsches Museum München 



unproblematisch auf einer rotierenden Scheibe mit Hanteln ,die man an den Körper ziehen kann selbst 
erfahren.Daraus folgt,dass es nicht denkbar ist das schwarze Löcher nicht rotieren, da sie zum Gesamt System 
von rotierenden Galaxien gehören und ihre Rotation ,die mit ihrer Gravitationswirkung das gesamte System 
wechselseitig mitbedingt.Nach meiner Theorie ist sogar die Rotation des Systems für deren blosse Existenz 
verantwortlich und kausal sine qua non Bedingung.Zweitens nimmt die Rotations Geschwindigkeit des 
Schwarzen Lochs zumindest nach dem Zusammenstürzen des Galaxy Systems extrem zu.Nach meiner 
Theorie wäre eine Beschleunigung des Schwarzen Lochs dynamisch kontinuierlich nicht allzu 
unwahrscheinlich.Solange das System stabil ist dürften sich jedoch wegen der Massen die Geschwindigkeiten 
entsprechen.Ist die Rotationsenergie des Galaxie Systems als Fliehkraft jedoch unter einem die 
Massenanziehung der System Objekte und insbesondere des Schwarzen Lochs gefallen müsste die 
Rotationsgeschwindigkeit im Zusammenstürtzen tatsächlich paradoxer Weise zunehmen.Die Faktoren 
Rotationsgeschwindigkeit eines Planeten seine Masse und seine Dichte bedingen sich gegenseitig zu einem 
ausgewogenen Verhältnis in wechselseitiger Interdependez nach meiner Theorie.Dies gilt zudem nach mir 
auch auf der Ebene der Galaxie mit allen Objekten. Das heisst vergrössert man die Dichte des Systems nimmt 
die Rotationsgeschwindigkeit zu und die Masse bleibt konstant.Das heist bei gegebener Masse als 
proportionalem Massenfaktor gehört zu jeder Rotationsgeschwindigkeit eine Dichte und umgekehrt.Dies 
müsste auch die Gestalt der Gas und Festplaneten oder Nebulae bzw Spiralnebel erklären.Das Verhältnis von 
Rotationsgeschwindigkeit aus Anfangs Rotationsenergie pro Masse würde damit die Planeten oder Nebulae 
Grösse bzw Dichte und die Drehgeschwindigkeit letztlch bestimmen.Diese Annahmen lassen sich durch 
Messungen überprüfen.Dazu fordere ich auf.copyright O.F.D 2014 and earlier

F7) Saveing oekological energy by decentralisation 
and sophisticated weight towers.

Wind energy has one problem: We cant control wind.Most times we have more than enough.Then 
nothing.Therefor we need a technique to save energy.This is vital for wind but also for photo voltaique energy 
with similar problems.For this I found the following working solution : Most wind energy plants are groups of 
windmills along of highways or at the coasts.Especially at highways this is a useful thing cause fields along of 
Autobahnen / highways are poluted with plumbum cadmium phenol,gasoline...and its not a great
devastation of nature sight there.

My proposal is to build for a group of par exampe 5- 12 windmills a O.F.D tower to save the energy.Inside 
each tower is a blown in extreme heavy weight by isolated metal dust (not Nano !) witch will be elevated 
driven by a electro motor with extreme „Differential / Getriebe“ (german) doing a lot of rotation work by 
electro motor for lifting this heavy weight to top of the tower.In need evry tower will let down the heavy 
weights earning lots of energ back using it as generator in need.This is absolutelly possible no problem it will 
work. Do it !  O.F.D - copyright

F8) O.F.D Energy laser pipelines

1000 km Energy 3 meters  pipelines in soil containing vaccuum and a laser ray unit for energy transport to an 
end where the ray is heating efficient energy generators to have minimum loss of energy by transport it.

(Copyright by O.F.D 2014 and earlier)



F9) Asteroiden Erdkollisionen: 
Lösungsvorschlag Eigenresonanzen (german)

Am 31.12.09 veröffentlichte die russische Raumfahrtbehörde ihren Plan den an die Erde Plan gemäss bis auf 
30.000 km herankommenenden Asteroiden Apophis von 217 bis 350 m Durchmesser je nach Quelle und 7 
Jahre später auf Kollisionskurs befindlichen Himmelskörper mit einem speziellen Raumschiff zu rammen um 
diesen von seinem Kurs abzubrigen.Ohne Not halte ich dies wegen den Bruchstücken möglicherweise 
abgelenkt für gefährlich.Andererseits ist nach dem Ende des kalten Krieges und der langsamen Bewältigung 
der Klimakriese tatsächlich der Einschlag eines Meteoriten wie dem der die Dinosaurier auslöschte oder dem 
der das Nördlinger Ries gestalltete,das erst zunehmenste Exitenz bedrohende Problem der Menschheit.Also 
empfielt es sich koordiniert Abwehrmassnahmen zu entwickeln. Neben einer vielleicht noch gefährlicheren 
Ablenkung ist wohl die Tatsache das Bruchstücke so klein sein müssen dass sie in der Atmosphäre verglühen 
neben unbekannten Interdependenzen in der Himmelsmechanik das Hauptproblem.Trotz der Gefährlichkeit 
und der absoluten Grundforderung das Prinzip an harmlosen Himmelskörpern zu üben und zu perfektionieren 
möchte ich ein Angehen des Problems durch Nutzung der Eigenresonanz Kathastrophe vorschlagen.Als
Musiker kenne ich mich mit Schall wellen besonders gut aus.Bekannte Ergebnisse diese Phänomens ist der 
Zusammenbruch der Tacoma Brücke 1950 da sie durch Sturm in Eigenresonanz versetzt und diese noch nicht 
wie heute gedämpft wurde.Allgemein bekannt ist zudem das Zerrspringen eines Weinglases durch Ansingen 
des Eigenresonanztones also der Eigenfrequenz eines Weinglases.Unter Eigenfrequenz versteht man hierbeiin 
einem Schwingungs fähigen System die Frequenz in der das System nach periodischer Anregung schwingen 
kann. Bei Vernachläsigung oder fehlender Dämpfung fallen die Eigenfrequenzen mit den Resonanzfrequenzen 
des Systems zusammen.Wird einem solchen System von aussen Schwingung aufgezwungen wobei die 
Frequenz mit der Eigenfrequenz des systems übereinstimmt kommt es zu besonders grossen Amplituden und 
einer selbst verstärkenden rückgekoppelten Aufschaukelung die schliesslich gemäss der Chaos Theorie in 
Periodenverdopplung und schliesslich der aperiodischen Resonanzkathastrophe mündet.Dabei kommt es zur 
völligen Zerrstörung des Materials oder der Struktur.Dabei kann es auch mehrere Eigenresonanz Frequenzen 
pro Struktur und Material geben.So sind dies zB. einer kreisförmigen stehenden Welle Frequenzen in einem 
ganzzahligen Verhältnis des Umfanges zur Wellenlänge.Bei Asteroiden handelt es ich vermutlich um 
ungedäpfte Systeme mit unendlichen Freiheitsgraden was prinziipiell laut Theorie unendlich viele 
Eigenfrequenzen bedeutet.Näheres zur Theorie zB in Experimentalphysik 1-Maschinenbau Skript 200 / 2009 
München Tu.Ebenso zu anderen Wellenphänomenen.Die bisherige Erläuterung baute auf den 
Gesetzmässigkeiten des Schalles auf.Schall ist eine periodische Lufdruckschwankung in Wellenform.Im All 
gibt es jedoch keinen Luftdruck oder ein vergleichbares Medium als Träger der Welle.Elektromagnetische 
Wellen wie Laserlicht oder Radiostrahlung verhalten sich jedoch diesbezüglich genau
gleich,ohne dass es eines Mediums bedürfte.Vielmehr lässt sich ein Laserstrahl oder Radiowellenstrahl durch 
Modulation wie in der Radiotechnik hochenergetisch mit einer Modulationswelle beladen sodass de Strahl in 
erster Linie Medium ist.Nach meiner Theorie müsste so pulsierend auch die Eigenfrequenz eines Objektes zu 
transportiere sein um geeignet rückkoppelnd anzuregen. Daher schlage ich vor laser oder Radioantennen 
weltweit zu koordinieren und zu verschalten und von lokalen Kraftwerken gespeisst Energie in Form von 
möglichen Resonanzfrequenzen aufmoduliert auf Objekte abzustrahen um
sie in eine Eigenresonanz zu versetzten.Ich mahne an dabei Erd gefährliche Frequenzen und Intensitäten zu
meiden,sowie an wohldefiniertem künstlichen Weltraumschrott zu üben und die Realisierbarkeit zu 
überprüfen.Benötigt wird eine Apparatur die Periodenverdopplungs Schwingungseffekte am Objekt zB per 
Laser Abstandsmessung misst und so a-sekundenschnell die optimale Eigenfrequenz ermittelt und b-diese 
kontrolliert auf das Testobjekt bzw den Asteroid mit der benötigten Energie abstrahlt bis es pulverisiert oder 
zumindest in kleine Teile zerfällt.Grundsätzlich halte ich mehrere Techniken aus Sicherheitsgründen für 
sinnvoll.                                          Mit freundlichen Grüssen ,  Ihr Oliver Federic Dieck  copyright 1.1.2010



F10) Universum Manifestierung aus Big bang Energie in 
Schwingungen auf jedem Niveau - updated 2014 (german)

Ausgangspunkt ist die Gleichsetzung von Masse und Energie durch die Gleichung E=M*C Quadrat von 
Albert Einstein.Form von Energie in Schwingungen die diese Energie zum einen manifestiert zum anderen 
speichert.Diese Schwingungen liegen auf unterschiedlichen levels vor wie Elektronen Schalen.Die Übergänge 
zeigen offenbar Schwellenwerte ,Quantellungen,oder Körnungen und lassen sich durch Gestalt Umschlagen 
von einer zur anderen Form erkennen.Eine derartige Quantellung wie in der Quanten Theorie beschrieben 
betrifft durchgängig offenbar sogar den Ablauf der Zeit was erstaunlich ist.Es könnte auch eine linear 
dynamische Welt und nicht eine in Stufen sein.Die Kräfte der grossen Schwingungen bzw Ebene sind 
verleichsweise schwach zunehmend in Richtung zur  Ebene des Kleinsten in Superstrings maximal pro 
Objektmenge.Das bedeutet das die meiste Energie aus dem Urknall für die Konstituierung der Superstrings 
verwandt wurde und dort gebunden ist und von Ebene zu Ebene bis hinauf zu den Galaxien sozusagen der 
Rest in späteren Phasen die durch Abkühlung = Expansion erst möglich wurden.Die Energie Schwingungen 
liegen auf atomarer Ebene als Wärme vor.Auch dort kostituieren Schwingungen erst die Existenz der 
Atome.Auch auf Quark level ist Schwingung mit Spin manifestierend für Leptonen Barionen und das neu 
gefundene Higgs Teilchen.Quarks bzw deren Bestandteile als letzte Elementarteilchen lassen sich als 
eindimensionale Energieschwingungen um einen Punkt definieren.Bis zu diesem Niveau von Galaxien 
angefangen organisieren sich Energie zwingend  in kreisförmigen Bewegungen im dreidimensionalen 
Raum.Ab der Superstring Ebene scheinen nicht nur die weiteren Dimensionen nicht mehr vorhanden zu sein 
was soweit bekannt bedeutet das es weder Raum noch Zeit darunter gibt.Das heisst dass hier sogar die 
maximale Geschwindigkeit Einsteins der Lichtgeschwindigkeit nicht bindend sein dürfte,vielmehr aus 
unserem Zeitrahmen betrachtet alles sozusagen maximal schnell also gleichzeitig stattfindet. 
Überlichtschnelle Phänomene müssen meiner Ansicht nach daher auf der Superstring Ebene ansetzen,was 
aber nicht grundsätzlich unmöglich scheint.Ab der Superstring Ebene, die als kleinstes Element gilt da es 
jenseits auch keinee einzige Dimension mehr gibt,gibt es nur noch eine Schwingungs Dimension was einer 
zwei dimensionalen Sinus Schwingung über eine klingenden Seite entspricht.Viele halten sogar eine 
Eindimensionalität für zutreffend behaupten aber trotzdem eine Schwingung dann etwa wie bei einer 
gespielten Violinseite.So ist denn alles Letztlich Musik und gespeicherte Energie aus dem Urknall gemäss 
dem Energieerhaltungssatz.Dies ist das tiefere Geheimnis der Materie bzw des Universums.

( Fortgeschrittene überarbeitete Fassung 2014 auf Version 1999 ).   

 



F11) Big Bang Perpetuum Mobile scenario or Bounce : 

1) If the universe is in an exploding relation between Big Bang energy and gravity of masses then the universe 
will not implode finally.The growth will be slower and slower and finally come to a standstill.This is the 
common theory.
2) If the universe is in an imploding relation between Big Bang energy and gravity of masses then the
slower and slower comeing to an end.This would be the clear hint for a singularity as single Big Bang as 
beginning of space materia and time.But I gues that this effect is caused only by the fact that the gravity 
between masses of planets and galaxies etc are depending inverse proportionally on growing distances.This 
would mean that the expanding is determinded by two forces decreasing both.But then its most probable that 
the effect of masses and gravity would come to an end in practise and the energy witch came from big bang 
will run out with a time shift based on the gravity effect.
3) But then its most probably that this will start a new Big Bang and that this is a real Pepetuum Mobile
forever.
4) Then evry cycle with a new universe with new laws o f physics in details is different each time and formed 
along the chaos butterfly effect and this world is only one episode in a lot of cycles telling us maybee not 
much concerning the next one ! Most universes are only stable for milliseconds.Otheres for billions of years 
then like others.In this case nothing following to a detailed religious plan by God cause its more or less 
automatical with a lot of hazard and accident in details up to individual natural laws of each stable universe.If 
this can be true then our calculations must examine several possibilities of ceteris paribus changes concerning 
fundamental constants which are potentionally stable like our universe.There is also a more religious 
possibility that only this combination of constants can be a stable universe and only this can establish.Then we 
are not beings sceduled by God in detail as his image like it is traditionally for christian churches and for 
some other believes.Thosedays it seems that Big Bang was a singularity .In detail we see by red shift effect of 
Salzburg born Doppler that there is a tendency those days of our universe to grow faster and faster till there is 
no gravity to hold it back which is called Big Rip end.If this is not a sideline effect in a complex szenario of 
different forces and phases we will not have a new Big bang and so on Perpetuum Mobile.Like I mentioned 
first in "Propove for God" a decade ago believers can argument how it seems that there is not a single thing 
living witch was formed out of dead things by man only beings out of beings .Living is mabee given by 
God.And that Big Bang was a singularity caused by God personally designing also people like us maybee in 
details with more or less freedom in evolutionary process Then God is not dead but some most radical myths 
views responsible for killing us each other for the precise truth in last 2000 years approximatelly and this in 
the name of God ... Sokrates : „I know that I know nothing !“ ( about last things …) This was the reason why I 
wrote it more than a decade ago.I didnt knew the work of Mr Wolfgang Priester = priest ! with Mr. Joachim 
Blome  who have invented at Bonn where Beethoven was born Big Bounce name szenario following to 
Wikipedia in 1987 when I did my wonder A-level abitur at Bavaria after mad oppressions makeing this 
neccessary.If this is the real author and not mad millitant katholic church steeling for their believe then The 
crunch of Universe is invention by him.Perpetuum Mobile szenario in a new Big Bang by myself.I still dont 
want to be a katholic priest.Im Lutheran,Scientist and genius and my symphoies are also bymyself.Starvation 
dye out is also for religious crazyness Genozid tradion or not especially concerning genius of the century: 
Me ! My ma is unfortunatelly bavarian katholic educated like in Sizilly my dead pa lutheran protestant...

Copyright by Oliver Frederic Dieck updated 2014



F12) First letter to Professor Hawking / Oxford / physics - 2005

My name is Oliver Frederic Dieck.My main topic is music composing as genius o f the century (like your
adored Wagner,Beethoven Mozart)...But following to my strong brain I do private studies of physics etc
for a while and Im certainly not ready with it.I know your p rivat story and a big part of your physics 
work.The following letter is abo ut physics and not about you as person.In deed I made an invention for you 
for communication ( two dimensional mo uth harmonica controlling a computer for enter your
words fast caracter by caracter..) But your student have done eno ugh obviously.Apart from being musician
I have studied economics, law etc. and I am programmer since 2003.

Those are my first points:

a) Relation of expansion of univers and chaos and concerning faster expanding...
Your estimation that the still expanding universe is a kind of growth of chaos and entropy is wro ng cause
You have build an analogy between energy and and order.Its the other way round.High energy level
means low status o f organiseing in form of materia,gallaxies,suns,planets...molocules,atoms,quarks,strings...
Lower energy level means the oposite: Growth of organisation in materia.( this is also result of keeping of
energy sentence basicnature rule ) On the other hand I must ad mit that in biological systemslike man
more energy means more live and organisation and less death witch means a stable kind of chaos.In my
view this stresses that we cant draw a simple analogy between materia and biological living.Maybee this
living energy is (sorry) definetly God.This is something witch is different and more than simple physics
or chemistry at least extremly complex.The only physics argument for your view is the growth of speed in
expansion witch resemles to a szenario following to chaos theory laws with double periods and so on,witch is
illogical.I guess that this is the add itive effect like sinking intensity of interdepend gravity forces of
masses in proportion to the expansion of universe.But then its more gravitons and Newton applied also to
photons etc and less Einstein curved space... This is my view,please think about it.

b) Relation of evolution of body and evolution of knowledge...
In your books you set an analo gy between bit on / of dual leibnitz system of software and evolution of
genes.You Evaluate the explosion of knowled ge in the last 300 years as new phasis of evolution.This is
wrong.The reason is That genetics is hardware and not software programming or education.As long as
man o n earth and I am a genius Has enough sorces in brain to get things this knowledge explosio n can
grow making each man much better And more powerful in mind.But there will be a time when this step
came to an end cause of co mplexity and Power o f one man to have a conecting overview.Then your
logical failure will show his effect.The brain of homo sampiens is the frame and homo sapiens cant leave
this.This can a further biological type who doesnt exist today in future maybee.But this is Darwin and not
Software.On the other hand its also my view that man can live In future by his works or by his children
apart from religion.In your argumentation you are for genetechnology to resolve problems.In this case
this would effect the biological basis and the you wo uld be right.I think this can work to heal illnesses
like yours in future but I think its not possible and no good idea to play God in a world Which is more
complex than man’s mind.But your prophecy is different: You request a kind of redisign of man and your
prophecy are wars between better biological people and standard biological people cause they will be not
competitive anymore.My pa was Waffen ss man as elite soldier at the front and I know “Aktion
Lebensborn” But in this way I dont like this even if it works how it works with dogs.Im definetly member
of democrats / germany (SPD) b ut this is not physics...For this problem you have seen I have a different
solution in this script ( text 24) witch is much more sozial and more human and slower...On the other
hand I und erstand that you like Stevie Wonder are in natural Darwin sourround rather handicap ed but in a
more social so ciety who is organised and Not pure cruel nature most importan t reasonable minds.In our
worl yo u should have children for you and for Darwin.My problem is that high educated people with
brain power have much less children normally than simple people.Then our developpement will go



toward s stupidity.There must be a change by culture like I wrote in this script.I think this will work and
this is not too dangerous.Further you have build an analogy between DNA bits and literture bits in
libraries to stress your argumentation.But you didnt see that most bits of literature are absolutelly
unimportant,but one little change in dns cause most Important changes of mind bod y.As far as I know
ape and man has about 98 % same dns ! The DNA book is a symphony of live ! For your argumentation
you must cut out all uniportant books focussing o f knowledge and maybee important cultural results.But
than you have rather different dimensions in comp arison and a different result.And you forgot that the
mo st powerful compu ter on earth for new thinking is the brain and not the dual Leibnitzsystem.
This could change a bit using neuro nets ,fuzzy logic and artificial intelligence a bit and
this could repair maybee natural nerves maybee by artificial ones,doing theitr job in several cases.But this
is not evolution.And virusses of computers are rather different.They are simp ly mechanical without any
real living.We cant draw an analogy if the model doesnt contain the main treats of the real thing.
This is my view.Please think about it and answer as scientist searching for truth....

Yours sincerly
Oliver Frederic Dieck,
still learning

G1) Solution of the economical stock and 
credit markets crash problem ( German )

G1A) Zum Boersen Crash Problem:

Seit dem Ausbruch der Börsenkrise Mitte 2007 wurden bis zum Börencrash vom 22 Januar 2008 ca 6 
Billionen Dollar vernichtet oder ca 10 % der Wirtschaftsleistung der Industriestaaten der Erde pro
Jahr.Bereits in der Tulpenkrise im 17 Jahrhundert wurden Tulpenzwieb eln per Spekulation in unbezahlbare 
Preis Sphären getrieben.Die Konfrontation mit dem realen Markwert liess den Kurs auf ein
Zehntel per Crash schrumpfen.Nach einer jahrelagen überhitzten Boomphase bis 1929 korrigierte sich die 
Marktspekualtion an der Wallstreet politisch und witschaftlich weltweit katastrophal in einem Mega 
Crash.Am 19 Oktober 1987 stürtzte der Dow Jones binnen eines Tages um 2 2,6 % wobei automatische 
Computerprogramme und die weltweite Vernetztung durch chaotische Aufschauklung im Dominoeffekt



massgeblich zum Crash beitrugen.Im Jahr 2000 korrigierte sich der Aktienmarkt nach übertriebenen 
Hoffnungen und Spekulationen der Internet und Software Hochtechnologie Branche.In Deutschland
verloren Kurse im Neuen Markt ca 90 %.Dann erfolgte der 11 September 2001 Terror Wallstreet Crash.Nun 
am 21 Januar 2008 korrigierten sich die überhitzten Aktien Erwartungen ,verursacht durch die
risikoreiche irreal gewordene Real Estate Spekulation in USA sowie äusserst risikoreichen Zertifikaten ohne 
Sicherheiten in grossem Stil an der auch unüblich deutsche Institute teilnahmen und seit Jahresbeginn um 16 
% und an diesem Tag um 7,2 %.Soweit es aus dem Blickwinlkel der Folgezeit zurückzuverfolgen ist war 
massgeblich Das Wahlversprechen von George W .Bush USA bzgl der Immomibilienfinanzierung für jeden 
ohne Sicherheiten sowie geheime Finanzierung des Irak 2 Krieges über den Kreditmarkt.Waffen sind 
volkswirtschaftlich reiner Luxus wie goldene Kloodeckel.Leztere behalten jedoch ihren 
Wiederverkaufswert,sind also eine Wertanlage. In den nachfolgenden Tagen wurden weitere Verluste wieder 
kompensiert durch eine teilweise Umkehr der Börsen Talfahrt.De kommunistische Theorie hat stets die 
Spekulation als unseriös irreal und verherend gewertet.Dies ist jedoch kein Argument gegen das System an 
sich,sondern ein sinnvoll zu ordnendes Problem.Die Beschaffung von Geld für Investition und 
Firmenwachstum durch Ausgabe vom im Verkaufswert variablen tendenziell steigenden Anteilsscheinen also 
Aktien ist ein legitimes Finanzierungsinstrument.Die oftmals horrende Verkaufswertsteigerung des Anteile 
eines erfolgreichen expandierenden Unternehmens wird durch das Verlustrisiko erkauft und ist eine richtige 
Belohnung für den Potentiale erkennenden Finanzier.Dennoch kann das Börsen basierte Verbrennen von 
grossen Geld Mengen durch Crash Panik Wellen nicht hingenommen werden.Obwohl nur mit theoretischem 
BWL Studium Grund wissen zu diesem Thema ausgestattet erlaube ich mir ein paar
Gedanken hierzu bei aller Vorsicht zu entwickeln :

G1B) O.F.D CRASH THESEN :

1) Jedem Crash geht eine massenmässig ausgeführte Übertreibung der Erwartungen voraus,die sich in 
überhöhten Aktienkursen ausdrückt.
2) Jede Korrektur der Erwartungen wird durch einen konkreten Anlass ausgelöst,sei es ein schockierendes 
Markt oder Politik Ereignis sei es ein Terroranschlag bzw eine gravierende Veränderung der Sicherheitslage.
3) Die Differenz zwischen Realität und überhitzter Erwartung ist meist vor einem Crash vielen 
Maktteilnehmern bekannt aber noch nicht am Markt realisiert und noch nicht Geschäftsgrundlage.
4) Die Crash Korrektur geht regelmässig revolutionär über die angemessene Marktgesundung hinaus 
,wodurch grosse Schäden entstehen.
5) Ursache für die überproportionale Marktreaktion sind sich aufschaukelnde Prozesse gemäss dem der Chaos 
Theorie mit Schmetterlingseffekt und oftmals Periodenverdopplung sowie Dominoeffekt der Markteilnehmer 
auf sämtlichen weltweit vernezten Märkten.Die Chaos Theorie ist eine wichtige neuere Disziplin der Physik 
und Mathematik.Gemäss des Schmetterliungseffektes kann eine minnimale Ursache ,etwa ein Hauch oder ein 
Ton eine Lawinen artige Entscheidung und Aufschaukelung zu gewaltigen Aussmassen bewirken.Neben der 
Börse beobachten wir dies oftmals auch im Wettergeschehen und in der Physik aber auch in der Biologie beim 
zB Pflanzenwachstum.In sehr grossem Massstab betrachtet ist die Chaotische Verteilung über lange Zeiträume 
bei vielen Einzel
Vorfällen wieder eher gleichmässig und vorhersagbar.
6) Ausser der Vernetzung ist die wesentlchste Triebfeder des plötzlichen Wertpapierwertverfalls das 
Aufkommen von Panik mit der Folge des schnellen Aktienverkaufs um noch möglichst viel
Marktwert zu realisieren und den eigenen Verlust zu minimieren.Die Verkäufe minimieren den 
Marktpreis.Eine sich selbst antreibende Eigendynamik eskaliert exponential bis zum Zusammenbruch,dem 
CRASH.
7) Eine strengere Disziplin der Marktaktienwerte an Hand der realen Werte mit realistischen nicht bewusst 
durch Spekulation übertriebenen Erwartungen hätte eine Korrektur durch verherende Crash
Phänomene mit totalem Glaubwürdigkeitsverlust obsolet gemacht und bei stetigem Wachstum die Werte 
erhalten.Dies ist jedoch meistens um Geld zu verdienen nicht der Fall bis zum Zusammenbruch des 



Kartenhauses der bewusst übertriebenen Erwartungen und Nachfrage Preise am Markt.
8) Transparenz und vollständige Marktinformation ,abgesehen von technischen Betriebsgeheimissen ,ist Basis 
für realistische Erwartungen und begründetes Marktvertrauen.
9) Dennoch können aber Trends zeitlich und der Höhe nach zu einem nicht perfekt vorhersehbaren Ende 
kommen und die Erwartung der Kontinuität des bisherigen Trends verfehlen.
10) Damit ist die Einschätzung des Markpotetials eines Trends und seiner zeitlichen Dauer wichtigstes 
Element um das Aktienengagement dynamisch kontinuierlich und nicht in Form eines Crash Zeitverlauf
anzupassen. Hier mag das Produkt Marktphasen modell gute Dienste leisten um grosse Differenzen zwischen 
der marklichenn Aktien werten realisierten Erwartung der Marktentwicklung und der Realität zu vermeiden 
nd die sinnvolle Risikogestreute Konzeption von Fonds und Aktienpaketen stabilisierend wirken.
11) Wesenlichster Teil des Problems ist jedoch die Begründete Angst sein Geld zu verlieren und deshalb 
massenhaft überholend schnell handeln zu müssen.
12) Eine freie Kursgestallung am Markt ist prinzipiell sinnvoll und notwendig.
13) Von einem ein Computerüberwachungssystem unterstützenden Aufseher pro Börsenplatz kontrolliert kann 
jedoch ein weltweit vereinbartes Computerhandelsystem den Handel bei Negativ Bewegungen zb
von mehr von 1 - 2 Prozent pro Stunde der Gesamtbörse für einen unbestimmten Zeitraum von bis zu 24 
Stunden aussetzten und bei einem Wertverfall von mehr als zB 5 % pro Tag den Gesamthandelstag
egalisieren und den letzten Börsenschluss kurs als Wiederherstellungspunkt der Kurse reetablieren.Die 
genauen Grenzwerte sind zu diskutieren.Damit sind Börsen crash Phänomene abgeschafft oder stark ein 
geschränkt.Ein deratiges System ist Börsenplatz für Börsenplatz einführbar und als besonders sicher einzeln 
bewerbbar.Damit ist die Aktienanlage rational sicher.
14) Neben dem Real Estate Spekulations Problem und der Finazierungspraxis der Immobilien ohne 
Eigenkapitalsicherung wobei in Europa Immobilien traditionell wiederum als Sicherheit dienen wirkt sich ein 
anderes neues Phänomen als verheerend aus : Das Leerverkäufe Problem.Händler die Zertifikate auf Waren 
oder  Aktienpapiere für Fixpreis verkaufen zu einem Zeitpunkt zu dem das Papier noch nicht im Eigentum 
ist.Idee ist das Papier bei fallenden Kursen später bis zum Lieferungstermin günstiger zu beschaffen.Das 
heisst nicht die steigenden Kurse und die florierende Wirtschaft bedeuten den Böresenerfolg und den Gewinn 
des Händlers sondern das Gegenteil,der Verfall eines konkreten Wertes an der Börse.So intelligent und frech 
dieses Vorgehen bei Einzelnen ist so zerrstörerisch wirkt es doch in grossem Stil.Ganze Länder wie Zb Island 
und Irland und viele Privatleute und Unternehmen unwissentlich weltweit haben in derartige Papiere wegen 
abnormer Renditen offenbar ausserhalb der Bilanzen investiert.In dieser Dimension wirkt sich dieses 
Geschäftsmodel wie ein gewaltiger Comp uterwurm aus der ein ganzes Wirtschaftssystem zum Erliegen
bringt und sämtliche Kurse sei es mit Gerüchten oder anderen schädlichen Aktionen mit Limes gegen 0 
entwickelt.Deartige Papiere müssen zu einem pauschalierten Durchschittswert an eine internationale Clearing 
Bank mit Länderkonten in voller Transparenz allgemein einsehbar verkauft werden und grundsätzlich 
verboten werden.Dies hat so zu erfolgen dass zwischen demn Ländern wechselseitige Belastungen durch 
deratige Papiere verrechnet also weggekürzt werden können wodurch sich das Problem etwas minimieren 
würde.Nur so lässt sich das generelle Interesse an steigenden Kursen und das Vertrauen in d as Bank wesen 
wieder herstellen.
C) Durch die Zertifikatsproblematik und Real estate Spekulation ohne Sicherheiten zu der wohl auch sehr 
leichtfertig vergebene Subprime Kredite auf Kreditkarten Ebene zur Automobil und Konsum sowie
Immobilien Finanzierung gehören kommt es zur grossen Vertrauenskriese der Banken untereinander und zum 
Kreditmangel am Markt für die Wirtschaft.Im Jahr 2009 wurden gross angelegte Bürgschaften für
das Bankwesen zu deren Stabilisierung mit Auflagen und Teilverstaatlichungen geleistet.Zudem garantieren 
Nationen und Wirtschaftsräume bei Grossaufträgen wie früher nur zwischen fernen
Wirtschafgträumen üblich.Zusammen mit Investitions Programmen zur Wirtschafts Ankzurbelung in denen 
insbesondere sinnvolle Investitionen in die Infrastruktur Modernisierung und den Forschungsstand lediglich 
vorgezogen werden sind geeignete Masnahmen um die kranke Wirtschaft zu heilen und die Kreditkrise nicht 
in vollem Aussmas zu einer Wirtschaftskrise werden zu lassen.Wird dieses Geld,insbesondere bei 
Dimensionen,die an die Kosten des Weltkrieges in  beiden Teilen jedoch leichtfertig ohne Verstand zB in 
Kriegswaffen investiert, ist dieses Geld zwar die Wirtschaft ankurbelnd ,aber verbrannt und eine kaum 
rückzahlbare Belastung für das Kreditwesen oder die Zahlkraft ganzer Länder.Ebenso verhält es sich mit 
goldenen Wasserhähnen,wenn man vom Metallwert absieht.Derartige Investiotionsmasnahmnen sind nur dann 



vertretbar, wenn diese Investitionen im Hinblick auf Notwendikeit und zukünftige Verzinsung und 
Wirksamkeit im Einzelfall sehr kritisch geprüft vorgenommen werden.Ein weiterer wichtiger Schritt um 
Vertrauen zwischen den Banken wieder herzustellen ist es SOFORT die Aufsichtsräte der Banken pro Land 
zumindest zu vernezten also wechselseitig mit einem weitgehenden Einsichts und Prüfungsrecht ausgestattet 
zur Vertrauensbildung zu instalieren um die Angst vor weiteren Leichen im Keller zu minimieren und den 
normalen Geldfluss zwischen den Banken zu reinitialisieren.Manipulationen wie die des Libor müssen 
strafbewehrt werden.Bei aller Vernetzung muss das Prinzip der Gewaltenteilung und das man nicht Richter in 
eigener Sache sein kann vollzogen werden.Dies betrifft sowohl Rating Ageturen als auch das Netzt von zB 
Goldman Sachs.
E) Im Jahr 2011 sowie 2012 veränderte sich die Lage wie folgt: Anglo USA / Europe Ranking 
Wirtschaftskrieg Moodys ,S&P,Fitch US bzw angelsächsische Ranking Institute die selbst ganz offensichtlich 
Star Spangled Banner sowie Rule Britania als patriotische Leitlinie haben schiessen im Laufe von 2012 
massiv auf den Euro die zweite
Weltreservewährung und seine Schwachstellen wie betrügerische Griechen aber auch Italien und 
Spanien.Zuletzt sogar äusserst unglaubwürdig auf Frankreich und Deutschland.Es handelt sich um einen 
Wirtschaftskrieg nach der Devise Angriff ist die beste Verteidigung.Europa ist im Vergleich zu USA fast 
überall solide geschweige denn im Vergleich mit den Entidustrialisierten Briten.Man schürt Angst und 
stabilisiert so die extrem krieselnden Pound / Dollar sowie zugehörigen Finanzmärkte als 
Ausweichmarkt,denn Geld sucht einen vermeintlich sicheren Hafen.zB Britannien oder USA so die 
Überlegung für mehr Investitionen,sodass sich die Finanzierung national dort zu Lasten von Europa trotz 
eigener weit schlechterer Lage verbessert.So geht es nicht.Von dem amerikanischen und britischen Problemen
und diese sind immens ,ist nie die Rede.Im Gegenteil wird jede Diskusion sogar unterdrückt. So geht das 
nicht.Europa benötigt deshalb einen Ranking Anwalt in Form eines  Europäischen Rankinginstitutes das wenn 
schon nicht neutral dann die Lage eben als unser Anwalt von unserer Warte aus betrachtet.
E.R.A -European Ranking Agency Sitz Frankfurter EURO Zentralbank Gebäude zB.So entstünde dann wohl 
ein insgesamt ausgewogenes Bild am Weltmarkt.
D) For financeing modernisation of earth and fixing climate problems and our huge economical problems 
along with that one year worldwide - MORATORY OF ALL MIILTARY SPENDINGS IN 2009 - for
new warfare and modernisation by international freez contract to free enourmous economical resources witch 
are needed today for better uses.Mt freundlichen Grüssen ,Ihr Oliver Frederic Dieck copyright Stand 2012

G2) Solution of ecological and social dumping 
in the world wide economy net (german)

Firmen werden im grossen Stil über den Planeten verlagert wo es keine Umweltauflagen gibt und die Löhne 
den Limes gegen das Existenzminimum bilden.Zwar ist der Wunsch und der Konkurenzdruck die 
Produktionskosten zu optimieren verständlich ,sowie der Wunsch ärmerer Regionen nach Entwicklung zu 
entgegenkommenfden Marktpreise.Dies schafft jedoch eine Aushebelung aller Sozialstandards und Ökologie 
Standards und einen ruinösen Preiswettbewerb um den Planeten.Ist der Konkurenzdruck nicht vorhanden 
,entstehen prinzipiell höhere Löhne höhere Preise auch höhere Kaufkraft auch wenn Erfahrungs gemäss die 
Kaufkraft des kleinen Mannes im Konsumgüterbereich den Wirtschaftsmotor nicht in der Weise tiefgehend 
beständig anwirft wie es die grosse Industrie und Wirtschaftsinvestition Investition tut.Auch wenn Freihandel 
ein hohes Gut ist,so ist es notwendig bis sich die Gegensätze ein wenig ausgeglichen haben für den Eintritt in 
Markträume zb Europa,aber auch innerhalb mit einer Gegensätze abflachend kompensierenden gestaffelten 
Sozial und Ökoabgabe sowie Energie Abgabe vegleichbar mit einem Zoll zu versehen.Dies steht dem 
Freihandelsabkommen mit USA insbesondere entgegen aber auch bzgl des Indischen oder gar asiatisch 
Chinesischen Marktes in Zukunft.Die erhobenen Gelder sollen zweckgebunden evtl für diesbezügliche 
Entwicklungshilfe als auch zur Finanzierung eigener Öko, Energie und Sozial Bestrebungen auf 
überregionaler Ebene zb EU verwendet werden.Doch so kann die Wettbewerbsverzerrung mit nicht 



hinnehmbaren asozialen und unökologischen Folgen gemindert werden,bis sich die Länder in den Levels nach 
oben angeglichen haben.Andererseits dürfen die entwickelten Märkte den Entwicklungsländern mit relativ 
umweltneutralen Produkten die mit denen entwickelter Regionen nicht in direkter Preiskonkurenz stehen 
,verschlossen werden.Es muss vielmehr darauf geachtet werden,dass nicht die Marktbeteiligung der 
Schwellen und Entwicklngsländer erdrosselt sondern lediglich Industrie Dumping Verlagerung und ruinöse 
Dumpingkonkurenz gemilndert wird,denn wer die Entwicklung der benachteiligten Gebiete verhindert wird 
eine Völkerwanderung bis hin zum Krieg bewirken wie schon Willy Brandt andachte... Ein weiterer 
Sicherungsfaktor können verbindliche gerade existenzsichernde einheitliche Mindeslöhne ,wie in Europa 
vielfach bereits üblich,pro Wirtschaftsraum sein.Mit freundlichen Grüssen 

Ihr Oliver Frederic Dieck copyright – Stand 2012

G3) Full employment of economies in wellfare / 
Vollbeschäftigung in Volkswirtschaften (german )

a) In der Macroökonomie ist die Diskusion, ob nun konservativer Neo Liberalismus a la Adam Smith im 
freien Spiel der Kräfte ,in dem sich langfristig Alles über das Zusammentreffen von Angebot und
Nachfrage auf den Märkten u nd die Preisbildung regelt oder sozialistisch demokratischer Neo Keynsianismus 
der unter anderem meinte, es gäbe Arbeitslosen Plateaus, die eben nicht über das freie
Spiel der Kräfte verschwinden wie ,wir es heute zb in den neuen deutschen Bundesländern der ehenmaligen 
DDR erleben und man müsse antizyklisch ,wie dies auch in der westdeutschen Verfassung
GG gefordert ist in guten Zeiten auf Staatsebene sparen ,um in schlechten Zeiten aktiv mit Finanzmitteln ,die 
Konjunktur und den Arbeitsmarkt zu beleben, von Parteilichkeit und Klienteltreue der politischen Parteien 
geprägt.Der richtige antizyklische Neo Keynes Ansatz bedeutet nicht, wie in Arbeiter und Gewerkschafts 
Kreisen gewöhlich vereinfachend gefordert, Geld ,das nicht verdient wurde ,das es also eigentlich nicht gibt 
,trotzdem auf Pump einfach den Beschäftigten per Lohnerhöhung zu geben,da dies doch die Kaufkraft 
verstärken und damit die Konjunktur an kurbeln würde.Staatliche Investitionen in den Konsumbereich also 
den Geldbeutel des kleinen Mannes sind hierbei wenig effizient,da sie den Wirtschaftsmotor nicht 
tangieren.Vielmehr gehen Sie zu oberflächlich als Strohfeuer verloren.Auch Steuersenkungen nach dem 
Gieskannenprinzip für den Verbraucher sind eher nicht langfristig für den Wirtschaftskreislauf bedeutsam.Im 
Gegenteil : Da es dieses Geld im Bruttoinnlandsprodukt nicht erwirtschaftet ist, erhöhen sich dann relativ 
schnell inflationär alle Preise und der Geldschein ist alsbald etsprechend weniger wert,es sei denn es wurde 
jedes Vertrauen in die Geldwertstabiltät verspielt.Dann geht der Wert Limes gegen Null.Keynes bezog sich 
richtiger Weise auf den Staat und Geld das verdient wurde und vom Staat zurückgelegt wurde.Das freie Spiel 
der Kräfte a la Adam Smith wie in konservativen und Wirtschafts Kreisen standardmässig mit dem Ruf nach 
weniger Staat und weniger Unternehmensbelastung gepaart, ist natürlich gut für die Gewinnmargen und die 
Überlebensaussichten von jungen Unternehmen die aber auch finanzierte Starthilfe benötigen.Der blosse 
Markt respektiert aber nicht infrastrukturelle Investitionen und kulturelle sowie soziale Werte, für die der Staat 
unter Wahrnehmung der langfristigen Interessen aller Bürger im Sinne des Gemeinwohls einzustehen hat.Hier 
hat der Staat Steuern finanziert zu wirken.Sinnvoll sind wie nachfolgend noch weiter ausgeführt gezielte 
staatliche Investitionen in neue innovative Unternehmen und Unternehmensgründungen,innovative Produkt 
orientierte und Grundlagen Forschung,Ausbildung und Bildung sowie notwendige Infrastrukturen und 
Umschulungs Massnahmen.Derartige neo keysianische Politik ist nicht falsch und schon gar nicht 
ruinös.Auch dieses Geld kommt beim Bürger an.Aber es durchläuft den Wirtschaftskreislauf und entspricht 
real geschaffenen Werten wodurch sich das eingesetzte Kapital fruchtbringend und zwar mehr als auf einem 
Bankkonto als investition verzinst.Leider hat diese Wahrheit noch keine Lobby.Vollbeschäftigung ist 
überwiegend ein wirtschaftliches Nachfrageproblem abhängig vom Florieren der Wirtschaft.Es ist aber auch 



ein Konkurenz,Flexibilitäts ,Qualifizierungs und,Arbeitspreisproblem im Spannungsfeld mit sozialen Werten 
denen ein niedriger gesetzlicher Mindestlohn ,wie ihn die Franzosen mit dem SMIC kennen insbesondere 
Rechnung trägt.Im modernen Monetarismus ist Vollbeschäftigung auch ein Finanzierungsproblem der 
Kreditwirtschaft gegenüber den Unternehmen,wobei die Konjunktur und die Geldwertstabilität durch den 
Zinssatz für Kredite bedingt über die Staatsbanken, wie die der Eu steuerbar ist.
b) Die wirtschaftliche Nachfrage wird zum einen durch die globale und zum andern durch die lokale 
Konjunkturlage bestimmt.Diese Konjunkturen lassen sich jedoch bedingt beeinflussen.Eine Verbilligung des 
Geldes im Monetarismus wirkt zwar langfristig inflationierend ,kurzfristig bei grundsätzlich stabilen
vertrauensbegründenden Verhältnissen jedoch Nachfrage steigernd und Konjunktur belebend,da die 
Unternehmen und alsbald Konsumenten ihre investitionen leichter finanzieren können.Exportstarke
gefestigte Ökonomien von gewissem Ansehen können anders als labile Währungsstandorte ihre Konjunktur 
beleben, indem sie ihre Währung mit Maß und Ziel im Außenwert bewusst ein wenig verfallen lassen,wenn 
sie unter einer zu harten Währung im Export leiden, also den Außenwert minimieren,nicht so sehr aber den 
Innenwert.Daher nicht über die Banknotenpresse.Sonst zahlt Alles der Sparer durch Inflationierung seiner 
Ersparnisse.Mir ist bewusst,dass die US Zinsen seit 2010 bereits auf Null sind also kaum weiterer Spielraum 
besteht um die Wirtschaft anzukurbeln.Counterfeet ist einer von drei von drei Gründen die oftmals satirisch 
angewandt die American security intellegence services berechtigen einzugreifen...bis Bill Clinton diese 
Berechtigung änderte.Ich nehme an meine Freundschaft mit Cousine Bill Clinton Brenda Brunner erfüllte für 
NSA / CIA ebenfalls dieses Eigriffsrecht zum Schutz der Präsidentenfamilie ( 1987 ...) Europa hat mit der 
Forderung einfach Geld zu drucken verherende Erfahrungen gemacht.Geld ist nur ein Anstraktum bzgl des 
dahinterstehenden Wirtschatsproduktes bzw Wertes.Wird einseitig die Geldmenge stark vermehrt,verteilt sich 
am Markt der Kaufwert auf mehr Geldscheine,jedoch mit Zeitverzögerung.Das heisst Inflation und exakt 
ensprechenden Preisanstieg.Grundsätzlich bewertet die gesamte Finanzwelt eine derartige Politik als 
unseriös.Inverstitionen in einen deratigen Wirtschaftsraum wären wegen galloppierender Geldentwertung 
verbranntes Geld. Die Chance von Obama / Democrats liegt darin ,dass dieser Effekt mit Verzögerung 
eintritt.Wenn bis dahin der Wirtschafts und Finanz Motor ansprang hat er gewonnen.Der Zeitpunkt wo die 
Geldmenge wieder zu korrigieren ist um Kathastrophen zu vermeiden ist also miteingebaut.Ich hoffe dass dies 
nicht vergessen wird.Es empfielt sich die Finanzierung von antizyklischem Verhalten in Form von gezielten 
Investitionen über den Kreditmarkt bei echten Investitionen in die Infrastruktur.Wesentlich scheint mir, das 
die erwartete Verzinsung der Investition stets über der der Kredite liegt.Bei voller Markttransparenz wäre der 
Außenwert tendenziell sofort an den Innenwert gekoppelt.Eine starke Inneninflation wäre verheerend ,da dies 
zu sofortiger Kapitalflucht und Bankkonten Liquidierung führen würde.Daher muss prinzipiell an einer 
vorsichtigen relativ starken Zinspolitik und dem nahen Bekenntnis zu einer stabilen Währung festgehalten 
werden.Das Außenverhältnis ist bei den Maßnahmen vom Innenverhältnis so gut es geht
zu trennen also auf eine geringe zulässige Innen Inflationsrate zu achten.Dabei sollte die Wachstumsrate stets 
größer als die Inflationsrate sein.Im Außenverhältnis haben Markt psychologische und politiche Erwartungen 
eine große Bedeutung wie auf dem Aktienmarkt.Der Effekt einer bewussten Schwächung des Aussenwertes
der Währung im Massnahmenbündel ist Dumping.Wie im Kleinen auch darf dies aber keinesfalls in 
weltweiten ruinösen Wettbewerb ausarten.Erfahrungsgemäß wirft dies den Wirtschaftsmotor an.Mit
wachsender Nachfrage sollte sich die Währung ,also die Preise nach außen wieder stabilisieren,so daß die 
Kosten des Dumpingverfahrens wieder eingefahren werden.Systeme mit schwacher labiler Währung ohne
Ansehen sind bei gleichem Verfahren wohl umgehend pleite.Es handelt sich also um ein risikoreiches 
vorsichtiges,verdecktes Verfahren für Nationen ,die im Außenhandel unter ihrer zu harten Währung
preislich leiden. Nie darf es zu einem Währungs Dumping Wettberb auf den Weltmätrkten zwischen den 
Währungsräumen kommen.So mein Rat an Bill Clinton 1993 via der Wirtschafts-Beauftragten des Münchner
Amerikanischen Konsulates,die mich zu sich an den Starnberger See in das Hikory-Botschaftshaus "zufällig" 
per Studenten Service Schnelldienst München bestellte und mir sagte nun ist Bill Clinton sei nun an der 
Macht was er nun tun solle um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und zu stabilisieren,wobei man mir 
während ich Blumenzwiebeln pflanzte auch mitteilte ich wäre nicht hier wenn man mich nicht nicht sehr gut 
kennen würde.Vorstellung / Ausbildungsnachweis überflüssig.Ich sprach von 30 Pfennigen,die Amerikaner 
verstanden für ihr grosses Land eine Mark.Der nach Bush senior Irak Krieg zahlungsunfähige amerikanische 
Staat war dann total saniert.USA erlebte die größte Wohlstandsperiode seiner gesamten Geschichte.Europa litt 
sehr,gewann jedoch durch die Boomphase Einiges zurück.Die Harward top Administration Clinton leistete 



erstklassige Arbeit.Verantwortlich für diesen Informationkanal war wohl das Brenda Brunner economics,nach 
ihrer Darstellung die tatsächlich ähnlich sehende Cousine Bill Clintons ( oder seine Nichte mit begrenztem 
Deutsch...) 1987 meine Freundin war und zu meinem Ausnahmeabitur München 87 sozusagen mein 
Abiturgeschenk mir am Abend nach Erhalt der positiven Nachricht In der Leopoldsrasse auf Höhe des 
Sciencetollogy Center dezent Popo schwingend untergejubelt wurde,worauf hin ich in Feierstimmung 
anbiss.Bill Clinton war seinerseits Jahrgangsbester Harwards mit Stipendium und Jazzer.Man hatte uns wohl
verglichen,bzw Bill Clinton scheint garantiert zu haben in Respekt vor meiner Qualität und meiner Democrats 
SPD Ansicht wenngleich ich Sohn eines mir maximal 14 Tage bekannten Nazis bin.Beginnt in einer 
Großökonomie des Planeten ein Boom, so wirft dieser auch den Konjunkturmotor in angeschlossenen 
Ökonomien teuer und wenig effizient.Steuersenkungen zu Gunsten der Wirtschaft
haben wirtschaftspolitisch etwas größeren Effekt
c) Eine funktionierende Ökonomie kann sich mehr Arbeitsplätze leisten als eine darniederliegende, weil nur 
prosperierende Unternehmen neue Kapazitäten brauchen und expandieren.Es ist also nicht nur auf
den direkten Effekt für die Beschäftigung abzustellen.
d) Flexibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich der Arbeitszeit den Maschinenlaufzeiten und maßvolle 
Lohnkorrekturen bewirken eine Vollauslastung von Maschinen und somit maximale Rentabilität so wie
einen Beschäftigungsschub durch Schichtarbeit und Beschäftigung an bisher freien Tagen durch individuelle 
Verlagerung des Wochenend es
e) Ein Technologie freundliches Klima wirkt sich langfristig wohlstandsfördernd und industriealisierend aus
f) Hohe Effizienz und Verarbeitungsstandards,Qualitätsvorsprünge und ein vernünftiges konkurenzfähiges 
Preis Leistungsverhältnis service und Rentabilitätsmaximen schaffen langfristig Produkt und Standortvorteile 
g) Sinnvoller sind statt Konsuminvestitionen strukturelle Investitionen in die Standortmodernisierung 
Unternehmensgründung und direkt produzierendeMaschinen,marktorientierte Qualifizierungsmaßnahmen und 
Umschulungen Produkt und Standortwerbung.Neue Hochtechnologie wirft zum einen den Wirtschaftsmotor 
insgesamt als Finanzierungsmaßnahme zum anderen aber durch daraus entstehende sinnvolle neue Proukte für 
die eine neue Nachfrage entsteht da sie ein Bedürfnis besser befriedigen oder billiger an.
h) Daher sind Investitionen in den Bildungsbereich und die Forschung langfristige Maß nahmen gegen 
strukturell bedingte Armut und Arbeitslosigkeit,denn Hochtechnologie und neue Produkte und
geeignete Finzierungsmaßnahmen schaffen Arbeit.
i) Neue Produkte mit wesentlicher Neuheit als Problemlösung oder Bedürfnisbefriedigung schaffen Nachfrage 
also Verkaufsschübe.
j) Zudem strahlen derartige Produkte im Sinne der Werbung bzgl der Leistungsfähigkeitsbeurteilung einer 
Volkswirtschaft und eines Unternehmens aus 
k) Praktisch anwendbares Know how und Bildung im naturwissenschaftlich technischen Bereich bewirkt
in der Zukunft neue Produkte Wohlstand und Beschäftigung.
l) Förderung d er Gründung von mittelständischen Betrieben bewirkt unmittelbare Beschäftigung 
m) Da neue Podukte durch Erfinder und Forschung bewirkt werden sind Investitionen in diesen Bereich auch 
Investitionen in den Wohlstand der Zukunft.Schulungen des kreativen Elements wirken sich positiv
auf die Produktpalette aus.Vereinfachungen und Verbilligungen im Patentwesen vereinfachen die 
Handelbarkeit.
n) Eine größere Risiko bereitschaft des Staates und der Banken wirkt sich Innovationsfreundlich aus.
o) Die Finanzierung von neuen Unternehmensgründungen mit guter Laufzeit schafft unmittelbar 
Arbeitsplätze.Große Expansionen sind insbesondere dann wahrscheinlich ,wenn ein neues Unterneh men
an ein neues Produkt dem eine neue marktfähige Erfindung zu Grunde liegt,anknüpft.Ausser technischen 
Inovationen mit überlegenem Nutzwert zeigen vor Allem preiswerte Massengüter für die breite Masse
wie Mc Donalds,Coka Cola,Ikea,Aldi,Microsoft,Red Bull,VW,SAP die schnellste und grösste Performance.
p) Wann gesunden Sie Ihre Volkswirtschaft !?

Copyright Oliver Frederic Dieck revised 2014 also product of my economics studies in Germany and France 
1987-1992.Merci pour mes etudes en ce qui concerne l'economie et gestion en France / Strasbourg / 
Universite Louis Pasteur ( ULP ) et ENSET chez M.Gall pendant les anees 1990 jusq ua 1992.Mercie pour cet 
honeur.Vous n`avez pas trompe! Ces annees etaient tres efficace.Amitie et Europe !



G4) The true worth of invention and culture for society 
with mathematical formula for evaluation (german)

a) Der Kommunismus bzw Sozialismus ging von folgender Berechnung aus:

1) Der Wert einer Sache entspricht den verbrauchten Arbeitsstunden mit einem mehr oder weniger 
grundsätzlich gleichem Gehalt plus Rostoff und Verarbeitungs Prozesskosten.
2) Die Seltenheit und die Schwierigkeit haben für den Preis keinerlei Bedeutung
3) Der Nutzen für die Allgemeinheit wirkt nicht auf die Preisbildung
4) Die marktliche Nachfrage ist irrelevant
5) Alle Menschen sind nicht nur vor dem Recht sondern tatsächlich gleich.Daher ist auch der besond ers 
Fähige nur das Produkt der besonderen Fö rderung die Ihm zuteilwurde ohne eigenes Recht an seinen 
Leistungen

b) Dies ist aus folgenden Gründen nicht richtig:

1) Die Leistungspotentiale der Menschen sind nicht einmal annähernd gleich.Es ist auch nicht einmal jeder zu 
allem etwa durch den Staat förderbar.Daher ist eine tend eziell gleiche Entlohnung aller Berufsgruppen mit 
einer lediglich über Arbeitsstunden laufenden Differenzierung sachfremd und ungerecht     

2) Die Außerachtlassung der relativen Seltenheit,Schwierigkeit,Nützlichkeit für die Allgemeinheit und der 
Marktlichen Nachfrage könnte zum Beispiel zu folgender Rechnung führen:
                                     
Herr Mozart wird beauftragt die G-moll Symphonie zu schreiben.An Hand zurückgelegter Ideen gelingt 
Mozart in Wochenfrist sein Meisterwerk: Ernsthafte Arbeitszeit ca 16 Stunden.Einen freundlichen Lohn 
veranschlagt ist also der wahre Wert und damit der richtige Preis 16 x 100 Mark also 1600 DM.Der Wert 
dieser Symphonie ist tatsächlich unschätzbar! Die Orginal- Noten werden eher nicht gehandelt .Sie wären nur 
für Museen Investoren und Superreiche erschwinglich.Eine derartige Rechnung ist daher barer Unsinn.Sie 
funktioniert nur auf der "Lehrling bzw Standardtssebene."Ebenso verhält es sich mit Leistungen eines "Albert 
Einsteins" oder"Bill Gates".Es regelt jedoch auch wenn alle Marktteilnehmer gewöhnlich das Monopol 
anstreben die Konkurenz auch hier den Preis 
3) Wird dagegen die Seltenheit die Schwierigkeit und der Nutzen für die Gesellschaft und die Nachfage in die 
Preisbildung marktwirtschaftlich einbezogen,so entlohnt die Gesellschaft jegliche Anstrengung mit genau 
derjenigen Summe die die Wichtigkeit der Leistung beschreibt.Dies führt zur dynamischen Befriedigung der 
Bedürfnisse einer Gesellschaft und zu adäquater leistungsbezogener Entlohnung.Daher ist die 
marktwirtschaftliche Methode gesellschaftlich weitaus besser,wenn auch nicht optimal geeignet den wahren 
Wert und den richtigen Preis festzustellen.
4) Weil dem so ist benötigte die DDR etc eine Mauer gegen die Akademiker und Gesunden Flucht 

c) Ich stelle hiermit folgende allgemeine Preisformel zum rationalen Vorgehen und zur Abschätzung bei 
Besonderheiten auf:

f(p)=Q*A*R*K*S(x/1+0,002*z)+y+(h*i*s)+(g*i*s)+(w*i*s)+(t*i*s)=p=ungefähr k =U/z mit Ziel U sei max.

Grundsätzlich können im konkreten Fall nicht einschlägige Aspekte in der Formel als Modul der 
Übersichtlichkeit halber mathematisch korekt weggelassen werden.Die Formel enthält das gesamte marktlich 
relevante Geschehen einer Marktwirtschaft zur Abschätzung und nicht zur Marktpreisbildung:



z=Stückzahl Faktor
R=Dynamischer Rabatfaktor zwischen 1 und exclusiv 0.
Q=Verarbeitungsqualitätfaktor: Definiert für Q > 0 .Q liegt gewöhnlich exclusiv zwischen 0 und 2.Ist Q >1 so 
besteht gegenüber der Konkurenz eine besondere marktrelevante Verarbeitungsqualität in den Augen des 
statistischen Verbrauchers.Ist Q dagegen <1 so ist die Verarbeitungsqualität marktlich relevant schlechter in 
den Augen des Verbrauchers.
A (Advertiseing)=Werbeintensität Faktor:Jede Information nach auß en die den Artikel betrifft ist als Werbung 
definiert.In gewissem Rahmen bestimmt die am Marktrealisierte Wahrheit der vermittelte
Eindruck jenseits der objektiven Daten auch wenn die Markttransparentz stetig durch neue Informatio 
nstechnologien zunimmmt.Die juristische Grenze ist die des Betruges. Zudem werden
Konsumenten durch Erfahrung klug.Die Werbetätigkeit manipuliert den auf d em Markt realisierbaren Preis 
proportional bevor ein limes erreicht wird.Null Werbung verursacht einen Null-Preis auf dem realen
Markt zum gegenwärtigen Zeitpunkt.Durch Antizipation der vollen Information am Markt in den Medien 
kann der Preis auf einem fiktiven zukünftigen Markt geschätzt werden.Wenn die Information auf dem Markt
ubiquitär ist dann hat mehr Informatio n zum Produkt am Markt keinen Effekt mehr.Es wird also ein Limes 
erreicht.Normalerweise bewegt sich a zwischen 0 und 3 bevor Ubiquität eintritt.Ist A > 1 hat die
Informationspolitik bezüglich des Produktes einen für das Produkt günstigen Effekt.Ist A <1 so hat die 
Informationspolitik für das Produkt einen negativen Effekt.
K=Konjunkturfaktor:Der Konjunkturfaktor wirkt sich auf die erzielbaren Preise leicht proportional aus.
Mangels Nachfrage sinken bei schwacher Konjunktur etwas die Preise.K bewegt sich dabei zwischen 0,5 und 
1,5.K < 1 bedeutet eine negative Beeinflussung des erzielbaren Preises durch die Ko njunktur.K
>1 eine positive Beeinflussung
S=Servicefaktor:Die subjektive Qualität des Services in den Augen desc statistischen Verbrauchers in
Verbindun g mit dem Produkt ist ebenfalls ein Preisargument.S bewegt sich im allgemeinen zwischen 0 ,5
und 1,5.S <1 bedeutet eine den Markt negativ beeinflussende subjective Serviceleistung.S >1 bedeutet
dagegen eine positiv beeinflussende Serviceleistung.
U=Gesamtumsatz des Produktes am Markt als Wirtschaftsziel p*z
x=Absolute Stückkosten insgesamt inklusive zB Werbekosten,Herstellungskosten etc .
Mit dem "Economics of large Scales "Kriterium (x/1+0,001*z) wurde die Verbilligung der Produktion bei 
großen Stückzahlen berücksichtigt.Der Kommastellenfaktor ist von Branche zu Branche sehr verschieden.Er 
muß individuell bestimmt werden .Je größer der technische Aufwand desto größer der economics of large 
scales effect.Beim gewählten Beispielsfaktor 0,001 wird eine Kostenhalbierung bei 1000 Stück erreicht.Grund 
hierfür ist der Routinegewinn das sich verbessernde Verhältnis zu den erbrachten Forschungs und 
Entwicklunginvestitionen und der Einsatz vonAutomatisierung Mechanisierung so wie Arbeitsteiligkeit des 
Herstellun gsprozesses also Fordisierung und Taylorisierung.Die Ersparnis kann in der Kalkulation an die 
Konsumenten weitergegeben werden.Ob dies geschehen muß bestimmt im allgemeinen der am Markt 
bestehende Konk urenzpreis Druck für gleichartige u nd gleichwertige Güter.Daher ist eine Monopolstellung 
grundsätzlich näherungsweise für Marktteilnehmer erstrebenswert.
y=Adequater verhältnismäßiger Lohn als angemessen erscheinend er Zuschlag für die bloße Arbeitszeit
h=Besonderer historischer/politischer Wert/Fortschritt
i=Anzahl der subjektiv betroffenen nachfragenden Individuen.Der Preis wächst jedoch nicht faktoriell 
proportional zur Anzahl der Nachfrager sondern der Gesamtumsatz U der bei der Preisgestaltung zu
berücksichtigen ist,da ein niedriger Preis durchaus zu einem wesentlich höherem Gesamtumsatz U führen 
kann.Vielmehr läßt sich für ein gut eingeführtes Markenprodukt ein etwas hö herer Preis erzielen
als für ein am Markt wenig bekanntes Produkt mit geringer Nachfragerzahl.Daher schwankt der Wert i 
klassenbildend um 1
g=Besonderer Gesellschaftlicher Wert/Lebensstandard Fortschritt
s=Besondere Seltenheit der Leistung
w=Besonderer Wirtschaftlicher/Wert/Fortschritt
t=Besonderer Technisch/Naturwissenschaftlicher Wert/Fo rtschritt
p=Gesuchtes Preis-Ergebnis
k=Am Markt realisierbarer Konkurenzstückpreis so weit vorhanden bei etwa vergleichbarem Werk als 
weiterer sehr ungefährer Anhaltspunkt dessen Abweichung durch "his","gis","wis"und"tis"sowie"



QUARKS"gegebenenfalls zu begründen ist.Da "Quarks" den Preis leicht proportional bestimmen wurden 
diese Aspekte als kleine Faktoren realisiert.Diese Aspekte kommen immer zum Tragen.Ab
"i">=1" ist ein derartiger besonderer Preiszuschlag am Markt realisierbar.Maß geblich ist aber die 
Maximierung von U.Bei vernünftiger Kalkulation entsp richt dies propo rtional der
Gewinnmaximierung.Dabei sind "his","gis","wis""und"tis"normalerweise
tendenziell=1 ,Das Produkt der jeweiligen besonderen Preisbildungselemente und deren Summe kann 
andererseits sehr hohe Werte annehmen wenn ein beso nderer gesellschaftlich
akzeptierter Wert geschaffen wurde so da 0 hierin bei weitem der wesentlichste Preisanteil besteht.Ohne diese 
Aspekte genügt gegebenenfalls die 

Einfachstformel des mittleren Handwerks:

f(p)=Q*A*R*K*S*x+y=P=ungefähr K

Simulationsrechnung:

Zum Start einer Simulationsrechnung an Hand der Formel sind die Faktoren mit 1 und die Summanden mit 0 
zu initialisieren.Bezugspunkt kann ein am Markt erfolgreich erzielter Preis durch ein eingeführtes
Konkurenzpro duk t oder ein historisches vergleichbares Phänomen mit marklichem etwa adäquatem Potential 
sein.Dann wird dieser Wert für K eingetragen.Hiervon ausgehend kann man die individuellen
Stärken des eigenen Produkts und die beab sichtigte Marktstrategie maßvoll in die Preisbegründung einfließen 
lassen.Gleiche Preisvorstellungen verlangen nach in der Summe vergleichbaren
Produktqualitäten.Höhere Preisvorstellungen sind nur dann am Markt zu realisieren wenn dies wie in der 
Formel dargelegt begründbar ist.Zudem ist zu beachten dass der Reiz des Neuen zwar bei adäq uater
Werbung verführen kann ein Produkt jedoch selbst bei gleichen Leistungen nur d ann überzeugen kann wenn 
seiner Qualitäten auch den nachhaltigen Anschein besitzen auch in der Sache besser zu sein.Sonst
tendiert der Kunde zum ein geführten, insbesondere zum marktführenden Produkt, es sei denn es wird für 
vergleichbare Leistung ein erheblich geringerer Preis verlangt.Hierbei kann die Formel ebenfalls als  
Simulation dazu dienen die Summarische Produktqualitätentsprechung bei erheblich geringerem Preis 
durchzuspielen.Auch die Nischenstrategie die besondere Zielgruppen mit besonderen Produktprofilen nach 
dem Schlüssel Schloß Prinzip sucht und zum Ziel hat basiert auf Abweichungen in der Sache nach
den Formelkriterien.Die Formel überzeugt besonders in Extremfällen und liefert auch dann nachvollziebare 
kalkulierbare und überzeugende Ergebnisse (Copyright OliverFredericDieck 27-July01)

G5) The point of sales problem : 
How to sell most effectively! (english)

1) Forget what you've learnt at university on that ! At Munich/Germany (BWL/economics)it was absolutelly 
rediculous cause those professors there were not one day in reality for selling goods! But I was premium 
salesman with experience!
2) Speak in the language of your consumer! Treat a professor as professor and a farmer as a farmer speeking 
on his level! Choose your consumers aim along yo ur possibilities!
3) Sell goods which are good! Then show your own enthusiasm in evry aspect! Theese are your arguments!
4) Sell honest truth as far as possible! Only little lies! The consumer feels it!
5) Your relation to the wishes of the consumer have to be a 

MATRIX - PATRIX relation!



a) Therefore find out what the consumer is dreaming of!
b) Then select a good which is like that!
c) and that he can afford
6) SHORT: BE HONEST AND TELL IT TO THE CONSUMER!
7) GOOD SALES!

(Copyright by Oliver Frederic Dieck 1990)

G6) Selling Article Creation / 
Artikel Konzeption 

of Delphi script (german)

1)Something new:
Das Produkt muß sich in der Konzeption wesentlich vom Bisherigen abbheben.Bei historisch gewachsenen 
Qualitäten sind alte Technologien zwingend ebenso alte Materialien.Bei leistungsbezogenen Bereichen gilt als 
Regel: Nur Bestandteile aus der Decade/der letzten 5 Jahre/dieses Jahres bzw Techniken in Abhängigkeit von 
der Schnelllebigkeit des Sektors.Im Modebereich gilt also nur die nächste Saison!
2)Something needed:
Das Produkt muß ein Bedürfnis entweder erstmalig auf diese beso ndere Wese in dieser hervorragenden Weise 
in d ieser hervorragenden Qualität befriedigen oder aber einzigartig wieder!
3)Something good:
Das produkt muß ein Bedürfniss besser als bisher befriedigen!
4)Something allowed:
Das Produkt muß rechtlich erlaubt und einwandfrei sein!      
5)Something affordable:
Das Produkt muß mehr Leistung als bisher zu vertretbarem Preis bieten.Bei Massengütern muß das Preis 
Leistungs Verhältnis deutlich besser sein! Drittens kann das Produkt zu noch nie dagewesenem Tiefpreis als 
Billigversion angeboten werden!
6)Something trendy:
Das Produkt soll eine Zielgruppe durch Design und Image sowie die Art des Produktes mit Status erhöhendem 
Wert ansprechen und also dem Zeitgeist zielgruppenspezifisch vorangehen.
7)Something better:
Das Produkt soll immer insgesamt besser sein als eine festzulegende Schwelle um einen Vorsprung vor der 
Konkurenz zu sichern 

(Copyright by Oliver Frederic Dieck 1999 out of my economics script "Delphi")



H1)Lehre der typisierenden Personen Geschichts Modelle :

Viele historische Zusammenhänge lassen sich hochpräzise zu dynammischen Persönlichkeits Modellen aus 
dem Alltag  redudieren.Einesteils lassen sich die Historischen Situationen so besser verstehen.Vor allem 
lassen sich aber hochpräzise Enscheidungen in der Vergangenheit dynamisch einfach durchrechnen 
und in der Zukunft antiziperen.Ein einführendes Beispiel mag ihnen die Technik erläutern :

Ich selbst bin bei bzgl Frauen durchaus ein "verschmuster Familien Hund".Das heisst Sie kennen mein 
hochkomplexes Gefühlsleben.Ich mach das was eben ein "verschmuster Familienhund" so macht.So ein Hund 
ist treu,zärtlich,verspielt,ehrlich....aber das Wissen sie alles automatisch ,weil sie solche Hunde aus ihrer 
Erfahrung gut kennen. Entscheidend für die Qualität des Modells ist die Präzision des gewählten 
Persöhnlichkeitsmodells der zum Vergleich herangezogen wird. Eine konkrete Anwendung : 

Kaiser Wilhelm / Das Dritte Reich / Adolf Hitler :

Die Deutschen im Dritten Reich,der deshalb gewählte Adolf Hitler aber auch der daraus folgende Führer Staat 
gleichen im Verhalten perfekt einem "proletarischen Familien Tyrann,der in Rage geraten auf den Tisch haut 
und im Zorn jedes Mass verliert",leider auf der Ebene der hohen Politik.Der erste Weltkrieg entstand auf dem 
Hintergrund eines weltweiten Bündnis und Beistandspaktsystems an dem und Metternich und Bismark 
grösseren Anteil hatten.Ein "Texanischer hombre cochonnes" namens Prinzip (!) hatte den arrogant 
unvorsichtigen Österreichischen Habsburger Trohnfolger Ferdinand,damals alleinige Machtquelle,durch ein 
 2.Mord Attentat bei Besuch in Sarajewo ,das diesmal erfolgreich war ,dringend gebeten abzuziehen und so 
seinen Standpunkt und Gebietsanspruch für den Gross Serbischen Nachrichtendienst klar gemacht.Nach 
einem Monat Ermittlung erklärte Österreich Serbien, wie nicht anders zu erwarten den Krieg und begründete 
eine Kausalität in 2 Weltkriegsteilen mit insgesamt 60 Mio Toten.Im ersten Weltkrieg hatte kein Mensch ein 
Interesse den Waffengang zu vermeiden und Europa neu durch Kräftemessen zu ordnen.Das galt noch als 
legitim und erhrenhaft.Ansonsten griffen Europa weite und Welt weite Beistandspakte im Dominoeffekt.Der 
erste Weltkrieg endete im Friedensvertrag von Versailles mit bedingungsloser Kapitulation Deutschlands in 
anerkennung der Alleinigen Kriegsschuld durch Rücktritt des Kaisers Wilhelm und Regierungswechsel an die 
SPD ohne die wesentliche völkerrechtliche Voraussetzung für eine bedingungslose Kapitulation vernichtend 
( terminus technicus ) militärisch an allen Fronten geschlagen zu sein.Die Folgen waren auf Grund der 
Erbfeind Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland  trotz gemeisamem Stammvater Karl dem Grossen 
extrem erniedrigend hart und ungerecht ohne militärische Notwendigkeit zu diesem Zeitpunkt.
Kaiser Wilhelm hatte zwar den erfahrenen Bismark entlassen.Mag sein dass er den ersten Weltkrieg noch 
hätte begrenzen können.Eine eigene besondere Kriegswilligkeit oder Ursächlichkeit bei Kaiser Wilhelm über 
Preussens Gloria hinaus ist jedoch nicht festzustellen.Er hatte im Sinne eines "neureichen Snobs" auch für 
Deutschland einen Platz an der Sonne im sinne des Kolonialismus wie  England denen Ost Afrika,Arabien 
Indien bis Pakistan und Nord Amerika gehörte oder Frankreich denen West Afrika und einige Inseln gehörten 
oder,Spanien denen Süd Amerika mit Aussnahme Brasiliens das Portugal gehörte und allerdings Kolumbien 
und Venezuela das historisch der Familie Welser zu Augsburg gehörte...gefordert.Ernstzunehmende 



Kriegspläne jenseits von fernen afrikanischen kleinen Kolonien wie Deutsch Süd West 
Afrika,Kamerun,Togo ,wo man überwiegend moderner eher Entwicklungshilfe betrieb als Raubzüge und 
Versklavung,bestanden jedoch offenbar nicht .Der britische Sklavenhandel und Imperialismus wurde durch 
Chamerlain und der französische Rassismus und Imperialismus durch Gaubinau begründet.Die Administration 
von Hitler schrieb Rassismus Legitimation aus Hass von beiden wesentlich später ab und auch von 
strenggläubigen Juden.Zusätzlich übertrug er die Forschungsergebnisse des aufrechten britischen Theologen 
und Privatforschers Charles Darwin zur Entstehung der Arten in Evolution durch Selektion auf die Geschichte 
als Geschichtsdarwinismus zur ideologischen Kriegs Rechtfertigung, was so vom britischen Darwin für sich 
allein selbst nicht angedacht war.Eigene deutsche Quellen ohne englisches,französisches oder spanisches... 
Vorbild dürften nur zusätzlich die Vielgestaltigen Schriften von Nitzsche gewesen sein ( "Also sprach 
Zarathustra" mit Herrenmoral der möglicherweise eine Expansions Legitimation aus persönlichem Vermögen 
als Entfaltungsrecht ohne staatliche und sittliche Grenzen und Einordnungen begrüsste ,sowie Richard 
Wagners persönliche Kollision mit der jüdischen experimentellen 12 Ton Musik Strömung Schönbergs aus 
deren Religion gewesen sein.Die Deutsche Philosophie ist mit Denkern wie Pufendorf ansonsten vor allem 
von Menschenrechten bewegt und natürlich Kind ihrer Zeit.Besonders überzeugt Kants Kritik an der 
praktischen Vernunft mit seinem Kathegorischen Imperativ als bis heute sittlich überzeugender 
Handlungsmaxime.Voltaire durfte seine Religionsfreiheit zunächst in Preussen verwirklichen was 
insbesondere vielen Juden zu Gute kam.Natürlich ist das französische Erbe diesbezüglich mit Montesquieux 
( Gewaltenteilung ),Rousseau  ( Volonte general = Allgemeinwohl,contrat social ), der 
Menschenrechtserklärung der französischen Revolution reich.Nicht jedoch sosehr die ultrakonservativ 
skeptische britische Tradition mit Locke und Hobbes : Leviatan ,Der Wolf ist des Menschen Wolf ! Kaiser 
Willhelm 2 wollte statusbewusster "Nerd","Snob" und protestantischer "Politischer Gotteslästerer" lediglich 
Statussymbole,die der neuen führenden Bedeutung in Naturwissenschafte und Technik sowie Wirtschaft 
Deutschlands als weitere Grossmacht entsprechen und erwog auch eine Risikoflotte mit der Tirpitz um zur 
Weltmacht England aufzustossen.Diese Ansicht stiess bei den "Rule Britannia" Briten auf wenig 
Verständnis.Gleichwohl ist das Handeln Kaiser Wilhelms aus heutiger Sicht rassistisch und fragwürdig, aber 
nicht im Vergleich mit den damaligen anerkannten Grossmächten die in ganz anderen Dimensionen dachte 
und handelten und dies seit Jahrhunderten.  Sie können die gesamte Geschichte mit dieser Technik besser und 
dynamisch verstehen.Zu Hitler: Ein "proletarischer Familientyrann" haut dann auf den Tisch des Hauses wenn 
die Belastungen zumindest für ihn zu gross wurden.Er dreht aus Affekt durch ,macht sich unbeherrscht 
unglücklich wahnsinnig vor Wut,doch ira furor brevis est regt er sich unter Umständen später wieder ab.Zum 
einen sind derartige unbeherrschte Verhaltensweisen nur bei Populisten üblich aber sonst eher 
nicht,insbesondere in der internationalen Diplomatie nach innen und aussen.Die ojektiven Belastungen jener 
Zeit lagen in der bedingungslosen  Deutschen Kapitulation zu Versailles mit extremen Folgen ohne 
militärische entsprechende vernichtende Niederlage und den kriegerischen Ansichten von Teilen streng 
Gläubiger Juden bzgl der genetischen oder freudianischen Urheberschaft der europäischen Intelligenz und 
Musik aus Thora Legitimation sowie die Begabungs und Eigentums Vorstellungen vieler Kommunisten als 
politischer drohender Alternative.Sie gleichen aber auch analog im Verhalten einem "jungen unerfahrenen 
Mann der durch frühe Erfolge in Grössenwahn verfällt".Hitler war mit den erst ihm gegenüber erfolgten 
Gebietszugeständnissen und Versailles Erleichterungen bzgl des besetzten Rheinlands etc,seinen Blitzkriegen 
und der Erholung der Deutschen Wirtschaft anfänglich sehr erfolgreich.Als drittes  möchte ich das Modell 
"Sizilianischer junger Ehemann,der seine Ehefrau mit einem Nebenbuhler im Bett erwischt und ihn wie in 
Sizilien traditionell üblich per Stillett absticht".Ohne den Vorfall ist er ein lieber Mann.Bei diesem Vorfall 
erlebt er aber auf Grund seiner Erziehung einen solchen Zorn Affekt dass er eine Tötungshandlung 
vornimmt.Er ist Mörder ,aber es besteht kein Tatplan und er handelte im Affekt ohne besondere 
Wiederholungsgefahr.Die oben genannte Belastung war für ihn wie Deutschland zu grosses Unrecht um noch 
richtig zu reagieren.Er verdient eine Bestrafung als Mörder aber mit Milderung aus Affekt.Und schon 
verstehen sie die zu Grunde liegende Mechanik wichtiger Elemente der Geschichte ohne das die 
Krimminalität des historischen Geschehens durch eher banale Vergleiche geschmälert werden soll oder 
kann.Es geht hier im gewählten Beispiel einzig und allein um die Mechanik der Ereignisse im Ursache 
Wirkungs Prozess.

Mit freundlichen Grüssen ,O.F.D copyright 2014



  

H2) Gesetzmässige Entstehung von Kriegen und Frieden (german)

 
Es wurde fälschlich feministisch behauptet die Geburt von besonders vielen Söhnen führe in Wellen zum 
Krieg.Mag sein ,dass in der Jungsteinzeit die Männer das Ruder übernahnmen und mit dem Ende der Jäger 
und Sammlerzeit die Frau verdrängt wurde.Wahr ist sicherlich dass durch die Muskelpakete und 
Revierkämpfe um die Weibchen Schutz aber auch Angriff urgeschichtlich eine Aufgabe der Männer ist.Bei 
der Betrachtung fehlt zumindest,ob sie denn wieder bei allen Rückschlägen in die Jungsteinzeit wollen,wo 
alles weniger organisiert und spezialisiert gewesen sein soll.Ohne fähige Söhne gibt es vielleicht keine Kriege 
vor Allem gibt es aber auch sonst nichts ,insbesondere fast alle Kultur und Wissenschaftsleistungen der Erde. 
Selbst Verhältnisse wie sie unter Löwen herrschen, die jüngeren männlichen Löwen müssen gehen und sich 
ein neues Revier beim Nachbarn suchen, lassen sich beim besten Willen nicht auf die menschliche Kultur 
übertragen.Das ist so wahr wie der Geschichts Darwinismus! Die Frage was denn die Frau einbrigen kann ,ist 
sicherlich berechtigt.Schliesslich sind 51 % der Menschen Frauen.Auf Genieebene ist bislag vor allem die 
Geburt und alles was hierzu nötig ist Spezialkompetenz der Frau.Wenngleich nur wenige Männer genetisch 
die Orginale sind und sie der Begriff Genie betrifft ,so macht es doch keinen Sinn so zu tun als wär alles scho 
da und jeder könne alles lernen ohne Begabungs und Intelligenz Unterschiede.   
Vielmehr ist Frieden zunächst das nicht sein von Krieg.

Kriege entstehen unter folgenden Bedingungen:

1) Es wird ein Jesus Christus oder Thronfolger getötet oder ein wichtiges Genie .
2) Es wird einem Volk schweres einseitiges Unrecht aufgenötigt
sei es die illegale Beschlagname von Ressourcen,
sein es beispielweise zu ungerechte Staatsverträge.
3) Die militärische Stärke lässt es zu sich gegen das Unrecht aufzulehnen.
4) Gerechtigkeit wird nicht durch Verhandlungen,Einsicht oder Gerichte hergestellt.

5) Durch krimminelle Piraten auf Raubzug.Die Briten,Spanier,Portugiesen,Dänen als Wikinger... aber 
auch manch andere Völker wurden als Eroberer was sie heute sind.
6) Durch expansive Ideologie oder expansiven Religionswahn.

Entstehen von Frieden :

Konfliktbewältigung in einer juristischen gerechten Streitkultur ,gegenseitige Gerechtigkeit und Fairness 
schafft Frieden.Ist das Schlachten von Thronfolgers Regierungschefs und Religionsstiftern verboten und 
werden keine Ressourcen unrechtmässig beschlagnahmt hat der Frieden eine Chance.Zum Frieden gehören 
letztlich immer zwei Parteien deren Vernunft man konfliktlösend moderieren kann.Der Staat kann gerecht 
oder ungerecht sein hilfreich oder hemmend.Wer man tatsächlich ist jenseits der Bedingungen ist man 
weitestgehend genetisch bedingt selbst egal in welcher Gesellschaft .Der Staat kann aber zu einer Rechts und 
Friedenskultur erziehen und diese organisieren: Frieden ist ein Sieg der Kultur ! - Peace is a win of culture !   

O.F.D 16.Juni 2012 
copyright update 2014
|



H3) General law of peace (english) 

 The general law of peace is justice sine qua non ,respecting the vital legal important demands of both sides in 
justice as objectively as possible (english). 
 
 

H4) New world order for abolishing war
in exchange by justice –  founding of a 
United Nations "oneworld" meta state 

with UN anthem :

a) Foreign politics have to develop to the way o f inner politics like law state and monopole of power !
b)That should mean that there has to be a monopole of power by state also between the states like there is one 
in evry state for evry citizen. And the primate of law and justice.
c) It means the strongest millitary offensive force under control of the UN to end any kind of war
d) It means to force evry country to accept the law and the decision of highest courts for inter state law 
following the written equal law between the states like it the policeman does on the low level
e) It means to abolish war and to establish justice on earth !
Yours Oliver Frederic Dieck (copyright Oliver Frederic Dieck 1995)

Anthem : O.F.D's „Peace is a win of culture“ 

Un hymn anthem proposed at Unesco headquarter Paris and UN Vienna in 2008 
Online as part of THE WORLD or Serenade 3 Strelizien 4. movement. 

at www.o-f-d.de

H5) UNESCO - Worlds heritage protection enlargement 
concerning all fine arts of everlasting importance

Its obvious that worlds cultural heritage contains especiallys music,painting,sculpture,technical 
knowledge,social and law structures,historical myths,artificial techniques and results of remarkable quality.On 
the other hand only architecture is protected by UNESCO as Worlds cultural heritage and honoured more or 
less.Only literature is honoured with anually Nobel prize thosedays.I propose to enlarge all this fitting to 
important reality.Serious music,Painting,Drama,Sculpture,Design,literature and Architecture must be 
honoured and protected on UNESCO level as everlasting important heritage of mankind: As our important 
results of existance ! 

( O.F.D copyright )



H6) One world internet - 
One world internet law - 

One world unversity 

The internet technique and globalisation of mind is a big chance for whole plante for equal chances wealth 
real democracy eand transperency of politics but also a just mean to heat interlectual and market competition 
in globalisation by transparency und ubiquity of educational standard information for almost evrybody in 
globality of minds.It cannot be that a superpower has the technical units like USA to control it and to ignor 
copyrights even if this is grown out of their millitary Arpa net and later our DESY / CERN scienists net.We 
need a United Nations Controlled Internet with laws in the internet in worldwide usage along modern 
standards.Otherwise borders of law depend on placement country of used server.Along with that we need a 
UN university not only for diplomacy.Its for strongest brains for mankind to do research and resolve most 
important problems responsible and resonable together in a one world. 

Copyright by Oliver Frederic Dieck 2014 and earlier

H7) O.F.D Solutions for World 
environment ,heating / energy problem :

Now we see changes in the weather which are definetly caused by mankind heading for a catastrophy.A lot s 
produced by cutting the woods as oxygen producer and Co2 consumer and Co2 production by oxidation of 
fossil energy carriers like oil and charcoal.To reach this spheres where Co2 is speeding heating of earth and 
melting down of north and southpole ice needs one or two decades normally.But Kerosin  airplanes are much 
faster unfortunatelly.
MEASURE 1 : Force and develope hydrogenengine airplanes and cars instead of kerosin and gas.Kerosin 
airplanes are one of the most intense climate threats.Cars are also important cause of huge amount of poluters.
MEASURE 2 : For this we need a a high nanotechnique density ceramical isolateing material.It's for keeping 
hydrogen gas in pipelines,energy plants cars and airplanes to make hydrogen technique competitive heading 
for a switch to hydrogen technique instead of oil ,gas and char cole for vehicles plants and airplanes.
MEASURE 3 :  The pollution by hydrogen airplanes is simply water like the pooring rain.But there is a 
technical security problem I have two solution strategies to resolve this :
One hand it at best possible to load only Helium and to change it into h gas in an easy way in the engine by a 
katalysator.Than we have no explosion danger in cars and airplanes.
MEASURE 4 : On the other hand it could be useful to look for a katalysator for the sourounding surfaces of 
the h gas in cars and arplanes witch is surpressing the reaction between h and o gas and an dangerous 
explosion.
MEASURE 5 : For production some researchers developed  the use of algae anaerobical salty sea water plants 
in water filled glas columbs under the sun produceing h gas.
MEASURE 6 : Some researchers proposed some years ago to produce energy by solar technique or 
photovoltaique producing H gas for cars and airplanes in the south near the desserts cause of the greater 
efficiency there and the low price for land there out of potable water using electrolysis.That would produce 
Oxygene gas to better our athmosphere and Hydrogene gas for use.Useing h gas for planes and airplanes 
would cause  absolutelly no poissonment of the environment,but this costs atmosphere oxygene like evry 
heating oxidation.



MEASURE 7 : More than half of the energy of a produced car is outside cover carrosserie.This takes a huge 
amount of energy.Its enough to produce steel for engine etc but not for outside of a car.This can be done with 
Harz polymere plastics with less weight.A new type should be reorganiced as granulate ,pressed in new forms 
at a temperature of about 300 degrees celsius for example.This is enough.As basic material you can use also 
artificial green oil.Forbid normal carosseries made of steel and waste.
MEASURE 8 : A Transrapid / Maglev net is also a measure to use less airplanes.
MEASURE 9 : Concerning highways I propose to collect salty water in wintertime for filtered re-use next 
wintertime and to use only sea
salt for this.The huge amount of salt could have an effect on Northpole via Gulf stream etc.
MEASURE 10 : The plans to produce energy not by useing oil or charcoal but by sun in northern Africa or 
south Europe for example
are good ones,as well as by wind and by tides.This is good for all and effective.
MEASURE 11 : Apart from those forbidden flourid coal hydrogen sprays most radical destroyer of Ozon 
layer is rising up “Methan” gas.It is also important for climate heating.To stop this we need international laws 
to cover all cow and cattle etc plants as kind of closets with a simple riseing Methan gas separation roof for 
using this gas and for protecting the atmosphere.
MEASURE 12 : Further forbidding of use of fresh shit containing methan gas on the fields for agricultural 
fertilisation before of simple drying under a simple riseing “Methan” gas separation roof in agriculture.
MEASURE 13 : Last but not least we need a international law for use details of methan gas ice in the oceans 
and developement of huge flexible and simple plastic tents for a canalisation of gas eruptions caused by 
climate rise of temperatures or use of this ice.
MEASURE 14 : Protection of large oxygen reservoirs like Bresil and sibirian Russian and USA and 
scandinavian woods as well as climate cooler and oxygen producer and last but not lest Co2 consumers 
against climate heating effect.Wordldwide effects on climate with stormy and most dry weather or other 
changes are related to this.A punishment with 20 years in prison and international control for burning down 
large woods even for agricultural use is needed and a internationa payment help to keep those woods alive.
MEASURE 15 : For each car and other exhaust implement a water or fluid box.The gas should be led through 
the water or fluid via a douche like construction to enlarge the surface of the gas reacting with the water or 
fluid.The result is much cleaner exhaust gas. In this szenario you have to exhange regularyly the water or 
more effective fluid binding co2 gas at a station.
MEASURE 16 : Wind parks in northern and southern and Sun energy parks in subtropical regions.
MEASURE 17 : One O.F.D tower for a group of par exampe 5- 12 windmills a tower to save the energy like 
described in physics part.
MEASURE 18 : O.F.D Energy laser pipelines like described in physics part.
MEASURE 19 : Protection Taxes for goods produced along reasonable seponsble economical standards to
move other regions forward if they want to get in in developed markets 
MEASURE 20 : Charcoal energy plants have to be filtered concerning C and Co2 by law and reduced at first 
brown charcoal then black charcoal.  

( Copyright apart from marked foreign ideas by O.F.D version 2014 )

H8) The 1.2.3. - World problem and its solution (german)

a) In der Zeit des Kolonialismus und Imperialismus wurden zahlreiche Staaten durch militärische Gewalt 
entschädig ung slos ihrer natürlichen Rohstoffe beraubt.In jener Zeit führte der Gold Silber Seide 
Chinesisches Porzellan und Gewürzhandel etc ja sogar der Sklavenhandel zu extremer Prosperität der Haupt 
Kolonialstaaten als da sind : England in Indien und gesamt Ost Afrika inklusive dem nahen
Osten,Frankreich in einigen überseeischen Regionen und gesamt west Afrika,Spanien in gesamt Latein 
Amerika und Portugal in Brasilien,Holland in Südafrika....



b) Die moralische Rechtfertigung hierfür war die Annahme die fortgeschrittenen Völker wären Kraft einer 
natürlichen Ordnung berufen die weniger entwickelten Völker wenn es sein muß auch mit Gewalt zu führen 
und im westlichen Sinne zu zivilisieren.Derartige auch rassistische allgemein in Europa akzeptierte Haltungen 
ermöglichten später den Nationalsozialismus in Deutschland einem Staat der sich bislang kriegerisch und 
imperialistisch kolonialistisch verhältnismäßig stark zurück gehalten hatte.
c) Ein gerechter Markt Rohstoffpreis in jener Zeit hätte wo hl auch für die so ausgebeuteten Länder einen 
gewissen Wohlstand erbracht.
d) Es ist jedoch zu beachten dass jene Rohstoffe solch ungeheuren Wert erst durch die durch die Logisik 
überbrückte Ferne zu den Konsumenten Ländern erreichten
e) Auch wurden diese Rohstoffländer nicht dauerhaft ihrer Rohstoffe beraubt.Vielmehr hand elt es sich bei 
Gewürzen um nachwachsende Rohstoffe.Anderes wurde teilweise also nicht erschöpfend abgebaut
f) Der damalige Merkantilismus in den Kolonialmächten als erste Industrie Form verarbeitete bereits viele 
Rohstoffe außer den Gewürzen die auch Fugger und Welser astronomisch reich machten zu weit höherem 
Wert.Entscheidend war hierzu neben den Rohstoffen vor allem das organisiert stark zunehmende Know How 
der Konsumenten Staaten.Auch deshalb geschah die Wertschöpfung ganz
überwiegend in und zu Gunsten der Kolonialstaaten
g) Wirtschaftstheorien jener Zeit sahen die Entstehung jedes aus Wirtschafthandeln herrührenden Wohlstandes 
oder Wertes im Boden, entweder durch die Feldarbeit des Bauern oder durch Bergwerke
und Minen durch Abbauwirtschaft.Alles andere waren demnach korekte oder mutmaßlich inkorekte 
Wohlstandsverschiebungen
h) Marxens und Engels philosophische Wirtschafts und Staats Annahmen gingen zum einen von einer so 
geprägten Weltwirtschaftslage der Wertentstehung durch Ausbeutung und ungerechte
Wertverteilung,zum andern von der plötzlich einsetzenden Pauperisierung und Machtlosigkeit der 
Arbeiterschaft als Folge der Mechanisierung Spezialisierung Automatisierung und Industrialisierung die die 
Arbeiterschaft beliebig austauschbar machte,aus.Ein freiwilliger gerechter Ausgleich und ein annähernd 
gerechter Anteil des geschöpften Wohlstandes für die Arbeiterschaft erschien damahls
ebenso utopisch wie eine demokratische Staatsordung mit gewisser vertikaler und horizontaler sozialer 
Mobilität der Mitbürger.Daher wurden radikale revolutionäre Ansätze mit dem Vorwurf der
ungerechten krimminellen Wohlstandsverlagerung und Akkumulation als Ausbeutung und Diebstahl am Volk 
und den "Bruder" Völkern in internationaler Solidarität gewählt.
i) Gewisse Entwicklungshilfe Ansprüche der Dritte Welt Länder an viele Staaten der ersten Welt sind auf 
Grund der historischen kolonialen Ausbeutung nicht nur mit der ua christlichen
Mitmenschlichkeit,sondern auch mit "Wiedergutmachung" begründbar.
j) Die heutige Lage hat sich jedoch in mehrfacher Hinsicht stark verändert:

1) Die Staatsutopie des Kommunismus als gerechterer planwirschaftlicher angeblich wissenschaftlicherer 
Alternative hat sich als wirtschaftlich weit weniger leistungsfähig     

erwiesen als die inzwischen entstandene sozial abgefederte und juristisch eingebettete "Soziale 
Markwirtschaft".Außerdem zeigte sich dass diese Staats und Wirtschaftsform ein hohes Maß an
Totalitarismus,Unterdrückung und Unfreiheit voraussetzt.Deshalb gibt es heute bislang zum sozial 
abgefederten marktwirtschaftlichen Modell keine diskutabele grundsätzliche Alternative mehr.
2) Wertschöpfungs-Grund ist heute fast nur mehr ein Know-how Vorsprung aus methodischer Forschung und 
genialer Denkarbeit,während die Rohstoffwirtschaft, ja sogar die Logistik im großen und ganzen für die 
Werschöpfung meist eine untergeordnete Rolle spielt.Daher ist der Vorwurf der 3. Welt Staaten unser 
Reichtum wäre der ihnen gestohlene, heute vollkommen unhaltbar.Im Gegenteil zeigt sich ein bislang 
unvorstellbares Phänomen : Schwellenländer wie China erklären als Gross Hong Kong die W.T.O und 
Urheberrechtsgesetze für gegenstandslos,wobei sie formal Kommunstische Diktaturen mit 
markwirtschaftlicher Praxis bleiben und dieses Verhalten ideologisch scheinbar rechtfertigen.
3) Während die rohstoffreichen Nationen früher wehrlos waren bildeten sich heute verschiedene Kartelle wie 
zum Beispiel das Öl Kartell "OPEC" die in der Lage sind den Marktpreis durch künstliche Verknappung zu 
mitzusteuern oder sogar vereinzelt zu diktieren.Auch deshalb ist der Diebstahlsvorwurf der 3.und 2.Welt 
Staaten heute nicht mehr gerechtfertigt 



4) Während der Wissens - Vorsprung zur Güterherstellung und Veredelung als wahre Quelle der
Wohlstandsschöpfung in den 1.Welt Nationen exponentiell zunimmt,stagniert dies in den meisten Dritte welt 
Ländern.Parallel dazu entwickelt sich die Wertschöpfung so,daß die reichen Länder immer reicher werden 
wohingegen die 3.Weltstaaten eher auf der Stelle treten
5) Nach dem Lebensgesetz "Wer hat dem wird gegeben" fehlen den 3.Weltstaaten die finanziellen Resourcen 
um Forschung und Bildung adäquat voranzutreiben,während die prosperierenden 1.Welt Nationen liquide 
Mittel hierfür besitzen.Dies verschlimmert den
Effekt der "Bildungslücke".Deshalb geht die Schere zwisch en arm und reich immer mehr auseinander was 
wiederum weniger Vertrauen seitens der Banken einbringt
6) In vielen 2. und 3. Weltstaaten wird oftmals durch Militärdiktaturen oder einzelne Potentaten der wahre 
Wert des Bildungs und Forschungsbereiches für den Wohlstand ihrer Länder nicht
erkannt.Zum einen will man sich nicht die westliche Lebensweise aufdrängen lassen.Zum anderen führen 
sogar Stammesfehden und Waffentraditionen dazu, dass oftmals Hilfs- Kredite
oder Spenden entweder in die Tasche von Herrschaftscliquen oder aber in die militärische Rüstung 
wandern.Kredite trotz derartiger Erfahrungen zu geben hat aus Sicht der Weltbank und
anderen Fördertöpfen keinen Sinn.
k) Die Dritte Welt Länder müssen daher jetzt lernen, dass es den reichen westlich geprägten Nationen und 
Japan nicht darum geht den ärmeren Völkern etwa ihre Traditionen ihren Glauben oder sonstiges 
aufzuoktroieren ,sondern dass der Vorwurf des Wohlstandsdiebstahls und der Ausbeutung heute lediglich 
gegenüber einigen Staaten historisch begründbar ist. Die Quelle des Wohlstandes der reichen 1. Welt Staaten 
ist heute eine andere! Die Quelle des Wohlstandes der Dritten Welt wird heute ein marktwirtschaftliches 
Wirtschaften mit einer entwickelten Industrie sein.Der einzige Schlüssel neben Finanzierungskrediten ist 
hierfür der Bildungsgrad in Naturwissenschaften Maschinenbau oder anderen für die Wirtschaft wichtigen 
Bereichen.Ihre hellsten Köpfe sind gefragt! Auch Sie können für Ihre Länder und für sich selbst in einer freien 
Gesellschaft Wohlstand erreichen! Hiefür gibt es auch Weltbank Finanzierungen jedoch nicht für Dinge die 
keine wirtschaftliche Verbesserung versprechen.Je mehr die 3.Weltstaaten ihren Bildungs und 
Ausbildungsstand Rückstand aufholen,desto mehr wird sich die Schere zwischen arm und reich 
verkleinern.Dies ist heute das einzig sichere Rezept !

( Copyright by Oliver Frederic Dieck,February 2001 )

H9) 12 Slogans for SPD  
( German Democrats )

 updated 2014 :

01) Arbeit schaffen durch neue Hochtechnologie!
02) Arbeit sichern durch Qualifizierungsmassnahmen !
03) Bildung und Know How sind Wohlstand in Zukunft!
04) Frauenpower durch Power Frauen !
05) Investitionen in Bildung und Forschung sind Investitionen in Demokratie und Wohlstand !
06) Argumente statt Filz,für den demokratischen Wechsel !
07) Nationen vernetzen, die Wirtschaft stabilisieren ,den Frieden sichern !
08) Probleme bewältigen, die besseren Lösungen wählen !
09) Die Natur retten durch verantwortungsvolles Wirtschaften !
10) Ausländer, Bereicherung unserer Hochkultur !
11) Gesellschaftliche Chancengleichheit und Gerechtigkeit !
12) Den Bürger zur mündigen Verantwortung befähigen !



( copyright by Oliver Frederic Dieck 1994 as Oliver Dieck.Im not that Oliver Dieck who has now an 
advertiseing agenture under my name in the internet.This is obviously a betrayer using my efforts for his 
claim.Im also member in SPD as Oliver Frederic Dieck.This is my real official complete name in all 
documents.In February 95 Bernd Schoppe responsible for campaign / SPD ( Vorstand ) wrote to me : ”I must 
tell you that those slogans are not usable within SPD party" ( quota female Lafontaine kommunists in that 
period  ?)

H10) Jugendbewegungen / Youth groups or 
“There is no future ? “ 4.April 1982

Oliver Dieck: There is no future ? Rechtswidrige Hausbesetzungen und aufmüpfige Meinungsbekundungen 
der sogenannten “Unwilligen Jugend ” ,versetzen die politisch relativ inaktive Generation unserer Eltern
immer wieder in Unruhe.Umweltschützer werden trotz ihrer durchaus achtenswerten Motive ,oft als „Grüne 
Spinner“ Bezeichnet,während „Rüstungsverdrossene“ und „Kernenergiezweifler“ gerne bei den
Anarchisten gesehen werden.Von der raschen Ausbreitung der revoltierenden Bewegungen 
verunsichert,suchen nun die drei grossen heimischen Parteien den verlorenen Kontakt mit der Jugend.In den
eingefahrenen Gedankengleisen ihrer Werte und Wertungen verstehen sie es jedoch kaum,Argumente und 
abweichende Standpunkte zu akzeptieren und in ernster Weise zu diskutieren.Den zahlreichen Sprechern der 
meist in sich zerrstrittenen Jugendgruppierungen Gelingt es dagegen nur unzureichend ,demokratisch
durchsetzbare Handlungs Möglichkeiten aufzuzeigen.Statt dessen ergiesst sich auch die Demo Szene lieber in 
allgemeinen Beschimpfungen.Vielleicht ist es zu einfach d ie Kritik des jeweils anderen als nichtig 
abzutun,statt sich mühsam mit Notwendigkeiten und Möglichkeiten auseinanderzusetzen.So kommt kein 
konstrukives Gespräch zwischen den kontroversen Interessengruppen zu Stande und deshalb
verhärten sich die „Fronten“ immer mehr: Während die Generation unserer ( Gross- ) Eltern unter dem 
Eindruck des Wiederaufbaus nach d em Kriege an der Idee des unbedingten Wirtschaftswachstums 
festhält,beginnt die eher konsumübersättigte Jugend das Prinzip des Wachstums um jeden Preis 
anzuzweifeln.Der Preis dürfe keine verseuchte und funktionsgestörte Natur ,mit schäumenden Flüssen und 
schwermetallhaltigen Früchten sein,glauben sie.Denn der Mensch sei auf geniessbare Lebensmittel aus ihr 
angewiesen,lautet ihr Argument.Ähnlich klingt der Appell der Kernkrafgegner, die das Betreiben von 
Kernkraftwerken wegen den Folgen eines Zwar unwahrscheinlichen ,aber dennoch möglichen Atomunfalls 
und der bisher ungelösten Entsorgungsfrage für verantwortungslos halten.Beide Gruppen stimmen darin 
überein,dass der Mensch heute zum ersten Mal in der Geschichte die Macht erreicht hat sich selbst zu 
zerrstören.Deshalb müsse man mit unserer Macht vorsichtiger und verantwortungsvoller umgehen als 
bisher,meinen sie.Aus dieser Sicht der Dinge bildete sich die sogenannte „Friedensbewegung“, die deshalb 
das Rüstungsniveau senken will und strategische Planspiele ablehnt.Sie traut zumindest den derzeit
herrschenden Weltmächten nicht die Vernunft zu,ein millitärisches Gleichgewicht auf Dauer anzuerkennen.Sie 
glaubt,dass sich eine der ständig nach Übermacht strebenden Mächte,sich eines Tages
in der stärkeren Position fühlen wird und direkt oder indirek t (zB. Durch Provokation A la Afghanistan bzw 
Vietnam ) eine Kettenreaktion der gegenseitigen Zerrstörung auslösen wird.Deshalb stellt sie sich
gegen strategische und machtpolitische Gedanken auf diesem hohen Zerrstörungsniveau und tritt für 
Abrüstung und Entspannung ein: Sie wollen „Frieden schaffen ohne Waffen“.Bisher wurde das starke irratio 
nale Moment und die Flucht aus der Wirklichkeit in die Kritik nicht erwähnt.Genau darauf weisen aber anders 
Überzeugte hin und meinen ,dass zunächst ein mal die Gegenwart bewältigt werden müsse und rechtfertigen 
damit Kernkraftwerke ,Umweltverschmutzung und Ähnliches mit als notwendige Übel.Weiter setzen sie die 
Belastbarkeit der Erde um sehr vieles höher an und glauben,dass die Technik alle au ftauchenden Probleme 
lösen wird.Untersuchungen ( zb. Die des Club of Rome ) und Daten Erklären Einige für politisch gesteuert 
und wollen solche kritischen Prognosen nicht anerkennen.An deren Seriösität ist jedoch nicht immer zu 



zweifeln. Eine der umfangreichsten von diesen wurde immerhin von Der amerikanischen Regierung unter 
Praesident Carter in Auftrag gegeben und veröffentlicht ! ( Gemeint ist die damals gerade omnipraesente 
Studie Global 2000 ) Welche Einstellung nun die Richtigere ist mag jeder für sich entscheiden. Sicher können 
wir uns in Dingen solcher Tragweite keine Eventualitäten leisten und müssen deshalb solche Kritiken,wie sie 
hier geäussert wurden, beachten ! Tut man weiterhin jede kritische Betrachtung der Situation ab,so werden die
bereits resignierenden „Punker“ vielleicht doch Recht b ehalten,wen n Sie meinen: „There is no future !“

Oliver Frederic Dieck – April 1982

This I wrote as chief redactor of a mini Spiegel called „ Hors d’oeuvre „ for all Munich Gymnasiums - 2000 
pieces.This and half of the journal I wrote personally.I was 18 my leading partner Volker Zander 19.Volker 
was still member of Jusos ( SPD Youth ) and quite intelligent doing the publisher.This was before of 
Harrisburg,Tschernobyl and the reasonable changeing polititian Mr Gorbatchew ending the separation of the 
planet in two major hemispheres.In the impressum we admitted that we are modest red left thinkers more or 
less inviteing modest right wing onservatives to work with us in team to establish an independant political 
journal for Bavarian and Munich Gymnasiums.Our journal was read also by teachers but fetched back by old 
director Fleissner at Oskar von Miller Gymnasium iand his vice director personaly,in contrary even to the 
marxism group newspaper,cause those were organised by outside and not critisism on political freedom in 
Bavaria at Gymnasium.Volker and me were thrown out of Oskar von Miller Gymnasium Munich Schwabing 
with changed examination results.The others ,partly best of school,survived.I begged Volker to do two further 
journals without me cause I wanted to get my Abitur A -l evel.And he did it the pro forma.His aim was apart 
from higher education to be a cook.As far as I kno w he is the cook of Arabella Hotel Munich and a good 
strategical brain.This and my privat contact to Radio Free Europe via older brother Reiner and Stasi related 
east Germany relatives as far as I know startet my “most interesting school way even if I had to admit that I 
made the Gymnasium as a sideline of my private studies ,research and music in one opinion Strauss Bavaria 
.In 1987 I succeeded with a seldom special a level Abitur witch is possible not evry year for somebody in 
version of 1987.But this was not the end of terorism against me...even if I entered the SPD in 1988 ( Munich - 
Prof.Janis Sakelariou ) studeing economics being designeated JUSO SPD head at famous Ludwig Maximilian 
university LMU when minister for foreign affairs in 2009 was head of 4 Julis FDP begging me to speed not 
SPD but FDP with my economics knowledge....Germany / 

Copyright of text on top by Oliver Frederic Dieck  1982,April

H11) Letter to the german Minister for culture: 
Prof Julian Nida Rümelin / SPD 2001 – (german)

Sehr geehrter Professor Julian Nida Rümelin / SPD etc ! ( versachlichte Fassung 2008 ) 

Ich Oliver Frederic Dieck SPD wende mich aus gegebenem Anlaß nun auch an Sie ob Ihres Ausspruches
zur Oper.Ich halte Ihnen zu Gute,dass Sie,da Sie der 68-Generation angehören und sich diese Generation der 
Erblast des Zweiten Weltkrieges durch Wegschmeißen der gesamten Vergangenheit in kindlicher Unschuld 
entledigt hat,wenig Ahnung von der Wahrheit haben können.In ihrer Jugend war die Theorie 
des"Kultursozialismus""en vogue".Vielleicht kann ich ihre Kenntnis als Professor der Philoso phie vormals 
Münchner Kulturreferent ein wenig verbessern:



Die Oper wurde nicht durch den Film abgelöst.Auch schwacheren Geistern ist es durchaus möglich zu 
erkennen daß es sich um das Theater handelt wenn hier etwas bedrängt sein könnte.Die Oper ist ein 
musikalisches Phänomen.Noch immer ist die tonale Oper ein gesellschaftliches Ereigniss des Bildungs 
Bürgertums.Für eine Wagner Karte in Bayreuth stehen nicht prominente Kunstliebhaber bis zu 8 Jahren 
an.Keine Partei Deutschlands kann es sich erlauben mit ihren Spitzen alljährlich in Bayreuth fern zu 
bleiben,da man sich dadurch als Kulturidiot outen würde.Allenfalls kann man das gleichzeitig stattfindene 
Salzburger Festspiel vorziehen.Da sich die Popmusik nicht an die Intellegenz und das Bildungsbürgertum 
sondern an jed ermann qualitativ richtet ist die Oper nicht einmal d iesbezüglich in Bedrängnis.Mir leuchted 
jedoch ein dass der "Kultursozialismus ideologisch von anderen Realitäten ausging:

Der Inhalt des "Kultursozialismus":

1) Kunst hat nicht mehr aesthetisch zu sein.Vielmehr muß sie politisch erziehen.
2) Die Kunst hat sich nicht mehr an die Iterlektuell gebildete Schicht sondern an Arbeiter und Bauern zu 
richten.
3) Da die Kunst nicht mehr bloß aestetisch sein soll sondern politische Inhalte transponiert ist abstrakte Kunst 
vorzuziehen.
4) Die Kunstepochen folgen naturgesetzlich unverrückbar au feinander.Da dies so ist kann keine Kunst in der 
Tradition vergangener Epochen entstehen
Kurz: Ein Verbrechen an der Wahrheit und an der Welt Kunst! ( Quellen wie Mao,Kandinsky,Brecht.)
Die Künste und speziell die Musik sind zwar durchaus d er Mode und dem Wandel der Zeit 
unterworfen,jedoch je edler und kulturell wertvoller sie sind desto zeitloser und ewiger in Ihrer Geltung.Die 
Oper und die Klassische Musik bauen seit ca 600 Jahren aufeinander au f bis Höhepunkte wie Bach Mozart 
Beethoven auch Mendelson und Schubert möglich waren.Es gibt außer Wahrheitsverleugnung und Mangel an 
Talenten wie zu jed er Zeit keinen Grund warum dies nicht adaequat weitergehen sollte.Die reale Bedeutung 
der klassischen Musik und auch der Oper können Sie an Hand des Europaweit ausgestrahlten Klassik Radio 
erkennen: Was zB dort gesendet wird sind ausnahmslos Hits der Klassik nach den Wünschen des gebildeten 
Publikums.Ich bin selbst wohl der einzige relevante lebende Klassiker / Romantiker !
Meine ua.3 (inzwischen 5) tonalen Symphonien sind in der Tradition Mozarts Beethovens Mendelsons und 
Schuberts etc geschrieben und teilweise wesentlich besser als die Brahms oder Bruckners,wobei zu beachten 
ist das sich Brahms zB als wahrer Beethoven Erbe rühmte.Meine klassische Musik entspricht damit 
weitestgehend diesen Publikumswünschen denen eine naturwissenschaftlich an mutender Zeitbegriff der 
sozialistisch bedingt vermittelt wurde,es wäre zwar schön aber Klassik könne es d arum nicht mehr geben 
sodern atonal und Jazz per nachfolgenden links können auch Sie online meine Werke in Demo qualität an 
hören und würdigen.Es werden neben Hoch musik fast alle Stile geboten.Es ist auch mir bekannt dass sich die 
deutsche Musikförderung erzwungen manipulierend auf gerade diejenigen Kunstarten erstreckt ,die im Dritten 
Reich als"entartet" bezeichnet wurden und eben nicht sachgerecht elitär aus historischen Gründen nebst 
atonalen und abstrakten Seilschaften bis in sämtliche Gremien hinein. sodass der Begabte Hochintelligente 
geradezu als Gefahr wird weil seine Produkte frei von Scharlatanerie genussfähig sind und funktionieren.Die 
schwierige Harmonik Wagners ist noch für Jahrhunderte nicht ausgeschöpft.Die Experimentalmusik oder 12 
Tonmusik Schönbergs können viele Menschen hoher Kultur kaum ertragen,fast das gesamte 
Bildungsbürgertum und jeder weiß es! In der Thora steht"Folgt denjenigen die die Musik haben,denn mit 
Ihnen ist Gott!" Mir leuchted ein dass die Juden den Deutschen des Dritten Reiches nicht folgen mögen.Wahr 
ist jedoch auch ,dass es zwar den großartigen jüdischen (konvertierter Protestant) Mendelson gab (Italienische 
4.Symphonie 1.Satz,wohl einer der schönsten Dur Symphonie Kopfsätze), der Ursprung unserer 
zentraleuropäischen Musikultur aber nicht im nahen Osten liegt,sonst müßte es derartige
Komponisten, insbesondere auch in Israel und insbesondere geben.Soweit das tonale Kompositionen betrifft 
ist das nicht der Fall.Da der Staat Israel nun endlich existiert, müssen die Forderungen der Thora nicht auch 
hier stimmen.Es genügt für die jüdische Messias und Kantor Lehre in Erwartung des grössten Musikers in 
biologischer Nachfolge von David ,dem Lyra Hof Musiker und sp äterem König Israels,die potentielle örtliche 
Geltung in Israel und das ist der Fall.Die geheime Kulturnachkriegsordnung "Keine neuen Ko 
mpositionen,nur noch Interpretation und was jeder üben kann“ ist ein Verbrechen an meinen Menschenechten 
u nd denen vieler begabter Menschen,aber auch am Weltkulturgut der Unesco und im übrigen eine 
fortgesetzte Nötigung rot für grün zu halten!Wahr ist dass die Juden in Deutschland und zuerst in Preussen des 



Friedrich 2 und des in Frankreich noch verfolgten Voltaires das gleiche Bürgerrecht bekamen und viele Juden 
genau deswegen kamen und wegen unserer Musik in Deutschland evtl hier die baldige Ankunft ihres
"Messias" vermuteten....Da Freimaurer Mozart,Wagner,Protestant Johann Sebastian Bach und Beethoven etc 
sogar Anhänger der Naturrechte der Aufklärung,der Franz.Revolution ,ja der Demokratie waren und selbst der 
zu Unrecht statt Nitzsche gescholtene demo ktratische Wagner 12 Jahre in die Schweiz auswandern mußte und 
abgesehen von seiner persöhnlich musikalisch begründeten Abneigung gegen Juden somit unschuldig am 
Dritten Reich und deren Missbräuchen war und andererseits die zu ehrgeizige Leni Riefenstahl und der 
verbotene Film Jud Süss (eigentlich Süsskind)den Deutschen Film als das nationalsozialistische 
Propagandainstrument berühmt machte,kann ich ansonsten nicht erkennen, warum die deutsche 
Filmwirtschaft aus historischen Gründen gegenüber der Großen Musik bevorzugt werden könnte unbelasteter 
wäre,und auch nicht wo Sie an die Stelle der grosen tonalen Oper getreten wäre.Nun ist es so dass d ie 
Filmwirtschaft sehr große Summen verschlingt.Ein Bruchteil hiervon würde bereits alle relevanten 
Komponisten egal welchen Stils glücklich machen auch wenn man damit natürlich auch viel Geld verdienen 
kann.Aller Anfang am Markt ist sch wer.Ich trat 1988 ein in die SPD im Büro des "Janis Sakellariou / 
Aussenpolitischer Sprecher des EU Parlaments Kraft SPD Mehrheit - Bundeswehr Professor Neubiberg 
,ein.Dies geschah durchaus auch aus historischen Gründen.Neben Otto Wels überzeugten mich vor allem 
Menschen wie Hans Jochen Vogel,Helmut Schmidt Volkswirtschaft/Bundeskanzler/ Barlachsammler/Mozart 
Pianist) und Willy Brand ts Visionen.Für das Verbot der NPD bin ich immernoch allerdings auch für das der 
PDS / Linke. Sowohl man mir sehr zusetzte,wenn es überhaupt Parteienverbote geben soll. Nicht jedoch für 
eine Abschaffung der wichtigen Wahrheiten und Exponenten der mitteleuröpäischen Hochkultur in ihren 
wichtigsten Leistungen mit weltweiter etweiger Bedeutung und Allem anderen was in Europa
angesichts einer drohenden kommunistischen Besetzung zB durch unser Militär verteidigt werden soll.Dafür 
stehen wohl eher Stammbäume wie Johann Sebastian Bach,Mozart,Beethoven,Plank aber auch Goethe und 
der jüdische Einstein.Selbstverständlich verfüge ich auch über ein eigenes Lehrwerk das in ca 35 ( Stand 2008 
) Jahren eigener Forschung und Nachdenken gewachsen ist und zutrifft,bzw ästethisch funktioniert. Anders als 
die derzeit noch verbreitete Irrlehre versuche ich nicht Begabung wegzurationalisieren und durch eine Art 
Mathematik bzw Nürnberger Trichter zu ersetzen,weil ich weiß das das nicht geht..Ich setze hohe Intelligenz 
auf dem Gebiet der Musik wie alle Grossen bislang bei ihren Schülern voraus.Das man bei einem Professor 
der es selbst nicht kann aus Büchern die die Wahrheit nicht kennen lernen könnte ist selbstverständlich 
falsch.Ausser wie es nicht geht.Dies wäre dann eine vorsätzliche Gehirnwäsche der Interessierten.Ihre 
Vermutung Klassiker könnten nicht Popmusik ost falsch.So gut wie Elton John Stevie Wonder und Abba oder 
die Beatles war ich etwa mit 16.Nur Stevie Wonder vermag nir heute noch etwas Neues zu erzählen ein 
schwarzer blinder amerikanischer Mohamedaner.Da mich die Amerikaner durch meinen im Umfeld d es RFE 
Natozentrale München hochrangig bekannten Bruder Reiner ,ebenfalls Musiker frühzeitig kannten versuchte 
man mich bereits 1986 mit Mariah Carey deren Namen ich teilweise erfand (h) als Hauptkomponist des 
Albums Vision of love zu gewinnen wozu sie zu ihrer Opersängerin Mutter eingeflo gen wurde.Zuvor hatte 
man aber Einiges versucht um mir nich t nur die für Elitebegabungen unerträgliche Lage in Deutschland zu 
ersparen sondern auch per Torpedo das Abitur und Studien,aus verschiedenen Gründen die offenbar auch in 
meiner Verwandschaft liegen.Daher lehnte ich zunächst zugunsten eines Ausnahmeabiturs als einer von 2 
Erfolgreichen zu Bayern ab.Schon damals war ich erkennbar das beste nachwachsende Talent.Symphonien 
nach ca 100 Jahren Pause oder Jazz kann man am Schluss,Bob Dylan am Anfang bei einer organischen 
Entwicklung .Ich passe wohl hier auch nicht in die pädagogischen Umerziehungs Feindbilder.Ich beherrsche 
von Jazz bis Rock so ziemlich alle Stile sehr gut und bin insgesamt qualitativ und mengenmässig nicht zu 
schlagen.Dies ist kein Verbrechen oder eine Schande sondern  so wie meine wissenschaftliche Arbeit höchste 
ewige Ehre und ausserordentlich wertvoll.Soweit die Länderkompetenzen nicht vorgehen dürfen Sie durchaus 
etwas für die Ku nst nach vernünftigen also sachlich korekten Maßstäben tun! Meine tonale noch nicht ganz 
fertige also noch nicht aus 30 sehr guten tonalen neuen Arien bestehende Oper heißt "Veritas" ( Veritas Latein 
= Wahrheit ) Mein Auswanderungs Gastland Frankreich hatte mich durch Unterstützung durch Strasbourger 
flirtende freundliche Opernsängerinnen und Einmietung neben der Strasbourger Oper 1990-92 dazu angeregt. 
Meines Erachtens ist nicht Manipulation, sondern Kulturförderung ihr Job!

Hochachtungsvoll mit freundlichen Grüßen



15 Februar 2001 - Ihr Oliver Frederic Dieck(37)SPD - 2008 versachlichte upgedatete Fassung.
PS: Der Brief wurde durch die Sekretärin im Auftrag beantwortet: Herr Minister meinte nur das neben die 
Oper die weitere Disziplin des Films getreten wäre.Dies wäre wohl auch in meinem Sinne.Dies trifft
zu.Leider erfolgte diese Richtigstellung nur inoffiziell mir gegenüber als Sozialdemokrat intern….!

H12) Das Status und Mehrheits Demokratie Problem :

Meine offenbar sowjetisch, quotenmässig und historisch,soziologisch und freundianisch inspirierten Feinde 
versuchten meinen IQ neu zu definieren,meine Leistungen neu zuzuordnen und mir ihre Daten zerrsetztend 
aufzuoktroieren.2013 wurde ich offenbar als Strafmassnahme in der Wolfgang von Gronau Strasse zu 
Augsburg 30 m von meiner wohnung entfernt von der Frankfurter Musikmesse zurückkommend und sofort 
zum SPD Parteitag Augsburg 2013 gehend meines Pilotenkoffers der bzgl O.F.D und Symphonien beschriftet 
war bestohlen.Offenbar lauerte man mir gezielt auf.Da ich die schon kenne ist der Schaden geringSehr viel 
mehr ist noch vorhanden.Insbesondere alle Orginale und Urheberrechtssicherungen.Laptop Computer und 
andere Arbeitsmittel konnte ich schnell ersetzen.Ich habe nun allerdings möglicherweise einen Betrüger gut 
ausgerüstet und davon die gesamte Musik und Wissenschaftswelt informiert.Eine entsprechende Anzeige bei 
der Polizei Augsburg erbrachte nichts.Diese waren vermutlich auch die einfach denkenden superkrimminellen 
Täter die sich SPD Spitzendenker verbitten und nicht die Russen Maffia,ein kleiner Klebstoff Schüffler auf 
dem Uni Campus zu Augsburg.In München LMU war ich nicht als Jurist  eingeschrieben,wenngleich auch 
dort zu Gast,sondern als Betriebswirtschaftler und war Juso ( SPD Jugend ) Hochschulgruppen Vorsitzender 
bis sich etwa 1990 mein Leben offen in einen Nachrichtendienst verwandelte und mein Studium sich 
Burschenschaftlich erledigt hatte.Bereits zuvor war mein Abitur trotz extrems Intelligenz allerdings auch 
hauptberuflich Beethoven und die SPD Presse etc mehrfach derart torpediert worden und dies offenbar mit ost 
/ Mossat Leuten die meinen engsten Freundskreis und meine Verlobte bedeuteten,vermutlich wegen meiner 
väterlichen Herkunft der ein Mini SS Feldsoldat war,dass als einzigem echten man mir 1987 das Bayerische 
Abitur für Nichtschüler ( Genie Abitur - volle Hochschulzugsangsberechtigung ),einzeln vom 
Kultusministerium nachgeprüft am Theresiengymnasium München in praktisch 8 einzubringenden 
Leistungskursen über den Stoff der Kollegstufe zusätzlich auf sich selbst gestellt abverlangen konnte.Wenn 
man von einem Mädchen Namens Seidelmann die schwor als Bühnenbildnerin nicht zu studieren mit höflich 
gewaltigem Vorsprung absieht,war ich der Einzige des Jahres 1987 zu Bayern wie man mir sagte,der bestand ) 
.Wir wollten damal Bafög statt Studiengebüren im Gegensatz zu Westerwelle der nicht mal Englisch mit Gast 
Möllemann FDP.Dann ging ich nach Strasburg und studierte dort weiter,wanderte komplett in ein freies Land 
aus.2 HJahre später wurde ich per Folter als angeblicher Selbstmord Tramper zu den Nazis nach Bayern / 
München zurückentführt.Im amtlichen Gutachten unter leichten Beruhigungsmitteln entspechend einem Stark 
Bier je nach Kondition erreichte ich 2000 in einem amtlichen Abschluss Gutachten wie sonst auch ein 
Ergebnis um die 140 im renomiertesten medizinischen Intelligenz Test Hawik Wechsler Test den IQ 
137.Insgesamt werde ich auf 140-150 (echt!)geschätzt.Solche Menschen haben Leistungen im Gegesatz zu 
den von den Commonwealth Briten empfohlenen Plazebo Mensanern.Genies schneiden in diesem Test ,der 
nur bis 140 geeicht ist, meist gut ab ,werden jedoch grundsätzlich nicht vollständig erfasst.Einstein hatte zB in 
dem Vorläufer dieses Tests 136.....Weder im Spitzen Intelligenz Bereich noch im Idioten Bereich sind 
Bedingungen entscheidend sondern einzig die Genetik und der Wille bzgl er Nutzung.Diese Menschen sind 
selbst die Orginale und nicht durch zB historische Opfer ersetzbar und auch nicht durch Fleiss zu 
erreichen.Selbst ernannte Volktribunen brauchen nur den weniger differenzierten Massenintelligenten nur 
nach dem Munde zu reden.Die Beurteilungsfähigkeit liegt in der Sache stets woanders.Laut dem 
Massenpsychologen Le Bon sind Menschenmassen sogar sehr manipulierbar und noch dümmer, als sie laut 
Statistik sein müssten auf Grund der Gruppendynamik.Das bedeutet jedoch das die Gesellschaft zutreffend 
unmanipuliert informierende und beratende Organe ausbilden muss die der Mehrheit ihre Kompetenz 



zugänglich machen und gewissermassen leihen, soll nicht die demokratische Entscheidung hirnverbrannt 
werden.Dies muss auf das objektive Gemeinwohl und eben nicht auf Interessenpolitik und Klientelpolitik 
oder Lobbyismus abzielen.Tatsächlich in meiner Jugend Nonkonformist aus hauptberuflich Komponist und 
Intelligenz war ich sei es aus Herkunft sei es aus Mangel an Lebenserfahrung oder weilauch meine
Inteligenz Grenzen hat zwar intelligent genug zu verstehen warum Männer grosse teure Status Symbole wie 
Autos,Kleidung,einen Doktortitel,Reichtum und viele an sich unsinnige Modeprodukte usw benötigen.Für den 
gesellschaftlichen Status und die Tatsache dass die Damenwelt gewohnheitgemäss wesentlich Standes 
bewusster und im Sinne der gesellschaftlichen Rankingszu denken pflegen.Ich Begriff auch das bereits in der 
Universität ein Mann in der Tendenz nur noch so gut wie sein Hirn,seine Leistung sein Wort ist und 
Intelligente untereinander Statussymbole der herkömmlichen Art kaum benötigen.Ich begriff jedoch nicht 
,dass 4/5 der Menschheit Albert Einstein oder Mozart erst erkennen wenn sie Status Uniform tragen,4/5 der 
Menschheit den offiziellen Anzug bzw den Status und nicht das Produkt kaufen,da sie dies eh nicht 
versteht.Daran werden auch die Grenzen meiner Intelligenz ersichtlich.Ich bin zwar hochintelligent aber ich 
war noch mehr in meiner Jugend ein wohlerzogener Schöngeist und gegenüvber erzkrimminellem Abfall wohl 
etwas naiv.Ich gehöre weder dem Stasi noch der Bayerische Gestapo an bin selbst kein Krimmineller.Daher 
rechnete ich wie wohl die meisten nicht mit dem organisierten Krimminalitätspotential der Hells Angels oder 
der Sekuritate.Tatsächlich lässt sich die Verantwortlichkeit für dieses als Unmensch qualifizierende 
Verbrechen durch massiven tatkräftigen Hass auf meine Gesamt Qualitäten bis hin zum Genozid 
eingrenzen.Reale Wunder werden nicht geglaubt aber jede Form von Mystizismus mit Nürnberger Trichter 
oder Heilsversprechen.Ich habe also nicht begriffen,dass ich die Intelligenzverteilung der Menscheit egal in 
welcher Gesellschaftsform nicht zu ändern vermag und das Leben ohne Status Uniformen zwar ehrlich und 
der Sache nach richtig aber äusserst unbequem wird und einfach sehr vieles Show an der Grenze zum Betrug 
oder jenseits dessen ist.Natürlich nicht im Kreise der Edelen,die die Sache selbst bewerten und zur Sache 
reden und hören.Grosse Menschen können Grosse Menschen ausstehen,der Gemeine jedoch oft nur 
Fleiss.Aber dies ist nicht die Gesellschaft und kann sich auf Grund der Verteilungskurve auch nur langsam 
ändern.Für den edelen Hochintelligenzler wenn ich einen Rat geben darf gibt es durchaus den Weg des 
Anstands und der Integrität aber davon abgesehen beim besten Willen keine Alternative zum möglichst 
schnellen Durchmarsch durch die Status Welt nach oben zu seiner Art der Gescheiten.Die Hölle dieses 
Planeten ist für diese Menschen leider die breite Masse und darunter.Die Menschen sind leider ganz 
ausserordentlich nicht gleich und erkennen Respekt voll zumeist nur Status Uniformen.Oftmals das 
Einzige ,was sie ausser Furcht vor Strafe im Zaum hält.Ist mn offensichtlich selbstbestimmt und nicht käuflich 
gilt das genügen Sicherheitsleuten als erz gefährlich.Staat und Gesellschaft muss dies organisationell 
berücksichtigen um diese Unzulänglichkeit des Menschen möglichst zu kompensieren.
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 I1) O.F.D  GG Bundesrepublik /  BV Bayern 
Rechts Reform Paket  - 2014 

I1a) Erweiterung des  deutschen Art 3  GG  in. der Enumeration durch „Gencode“

Erweiterung des  deutschen Art 3  GG in der Enumeration von verbotenen Diskriminierungs Gründen duch 
den Begriff Gencode. Begründung : Heutige  Versicherungen und Arbeitgeber können Gencode Analysen trotz 
noch unbekannter Wechselwirkungen durchführen und zum Beurteilungs Kriterium machen.Damit ergibt sich 
die Möglichkeit der Sachfremdheit.Zweitens ergibt sich die Möglichkeit der Diskriminierung auf Grund der 
Genanlage obwohl selbst relevante Aspekte als Prädisposition oft sehr von der Lebensweise abhängen 
weshalb allein durch den Gencode jenseits des persönlichen Datenschutzes auch oftmals keine richtige 
Aussage als Entscheidungsgrundlage entsteht.   

I1b) GG Erweiterung der Artikel gemäss Kommentar Institute

GG Erweiterung der Artikel durch die erarbeiteten wie geschriebenes Recht geltenden Institute aus den 
Kommentaren durch Bundesverfassungsgerichts Rechtsfortbildung nach ständiger Rechtsprechung sodass 
dem Bürger das gesamte geltende Recht zugänglich ist wenngleich nicht differenziert.Neben den bekannten 
Instituten wie RAU - Recht am Unternehmen,Recht am eigenen Bild,
Informationelles Selbstbestimmungs Recht... liegt mir ein neues Institut am Herzen : 

I1c) Das Recht am eigenen Gencode 

Begründung: Nach vielfacher Ansicht müsste das gesamte Patentrecht am eigenen Gencode aus Art 1 GG ivm 
Art 14 GG bereits gesichert sein.Dies ist aber zumindest nicht gerichtsfest.Die Fortschritte des Gen 
Technologie und die Globalisierung und Leistungskonzentration der weltmärkte legt Samen bzw Gendiebstahl 
bei High potentials nahe als wichtigste Fördermassnahme für die eigene Wirtschaft.Wie ich leidvoll erfuhr 
gesvchieht dies auf nachrichtendienstlicher Ebene bereits mit weit simpleren Methoden wie untergejubelten 
Ehefrauen mit gestohlenen vollen Kondomen.Durch die Gentechnologie ist Derartiges in Zukunft immer 
nachweisbar,was ich begrüsse.Durch meinen Vorschlag wird dies juristisch komplizierter weil das 
wirtschaftliche Nutzungsrecht damit jedem Individuum selbst und niemand sonst automatisch zusteht sodass 
auch anderweitiges Patent anwendbar ist.Im übrigen empfehle ich einer der Schärfe nach Verschleppung und 
Menscheraub entsprechenden strafrechlichen Ahndung durch eindeutiges Verbot im STGB und VSTGB der 
Bundesrepublik Deutschland.

I1d) Klarstellung des Art 3 GG

Desweiteren empfehle ich eine Klarstellung des Art 3 GG wie es ein Jurist lernt.Die Gleicheit vor dem Gesetz 
ist historisch durch das Dreiklassenrecht begründet das überwunden wurde.Nicht begründet dies Einen 



Anspruch auf tatsächliche Gleichheit zB der Begabungen und Eigenschaften.Also empfehle ich eine 
Ergänzung des Artikels durch die Standard Formel "es darf also nichts wesentlich Gleiches darf ungleich und 
nichts wesentlich ungleiches darf  gleich behandelt werden und das Dreiklassenrecht ist überwunden."
I1e) Radikalenerlass Reform und Wiederherstellung des Grundrechtsstaates
1986 wurde über die Terrorismus und Studentenrevolte Welle der gesamte vorbildliche Grundrechtsapparat 
nach Bedarf unvertretbar eingeschränkt.Dies geschah durch die damaige Grosse Koalition unter Willy Brandt 
angesichts der Bedrohung.Damit hat der Terror gesiegt.Bis heute gilt der Radikalenerelass zumindest im 
linken Spektrum mit Rechts Blindheit.Eine Terroristische Bedtrohung gibt es jedoch nicht mehr.Daher muss 
diese Ausnahme Veränderung auch wieder per doppelter 2/3 Mehrheit ausser Kraft gesetzt werden zumindest 
den heutigen Zeiten angepasst werden.Bei Bedarf kann es im Unrechtsstaat Deutschland sein,dass ein Mensch 
wie in Sibierien oder Lateinamerika unter Beobachtung und Isolierung steht,ohne juristische Information über 
Gründe Aktionen und Hintergründe in kompletter Aufhebung des Rechtsweges Art 19 und Rechtsstaat 20 GG 
wenn der Staat dies für sinnvoll hält ,also entgegen dem Sinn der Grundrechte die eine ansolute Grenze für 
den Staat darstellen nach Belieben.Dadurch entsteht faktisch ein vollständig rechtsfreier Raum,ein 
Unrechtsstaat.Die Rot Grüne Regierung hat vor Jahren die Plausibilitätsschranke mit umgekehrter Beweislast 
für Polizei und Nachrichtendiensthaftung eingeführt.Dies läuft aber leer, weil Kunden nach wie vor nicht 
mehr über irrtümliche oder schwerstkriminelle Aktionen im Nachhinein informiert werden müssen ,so dass sie 
irrtümliche oder krimminelle Willkür Massnahmen des Staates juristisch ahnden und per Art 34 GG ivm §839 
BGB Schadenersatz und Schmerzensgeld eintreiben können.Mag sein dass bei engen Vorraussetzungen 
einiges möglich sein muss.Aber der Missbrauch muss bestraft werden und auch ein Irrtum entschädigt per 
Rechtsweggarantie.
 
I1f)GG Präambel Erweiterung Kulturstaat und Soziale Marktwirtschaft

Die Präambel des GG empfehle ich durch die Begriffe "Kultur Staat" und "Soziale Markt Wirtschaft" zu 
ergänzen.Ein anderer guter Ort wäre der Ewigkeitsgarartie gesicherte Art 20 GG.Aber dieser ist ja nicht wie 
Art 1 nicht änderbar.Begründung : Die Förderung der Hochkünstler aber auch Gebrauchskünstler lässt extrem 
zu wünschen übrig.Diese Funktion der Fürsten wurde durch die Denokratie kaum übernommen.Hierbei geht 
es keinerlei nicht um extreme Kosten.Orchester etc sind vorhanden.Komponisten werden durch Instrument 
Wettbewerbe gefiltert und sind ein eines Politikum jenseits aller Qualität.Im Focus steht ja niemanden 
ungleich zu bevorzugen und die Sache mathematisch zu objektivieren was im Kunstbereich eben so nicht 
geht.Ausserdem ist der Bereich der Hochkunst und des Intelligenzgenies offenbar verfassungsrechtlic nicht 
hoch genug angesiedelt da hier offenbar jede politische Manipulation jenseits der Wahrheit erlaubt ist.Eine 
derartige Begrifflichkeit wie Kultur Staat kann als Anspruchsgrundlage für erste Künstler und auch Gebrauchs 
Künstler dienen.Die Soziale Marktwirtschaft ist in allen drei Wortbestandteilen bedroht.Sie ist aber nur 
funktionierend und verantwortbar mit allen drei Bestandteilen.Daher halte ich es für sicher diese einzig 
bewährte Form in die Verfassung hineinzuschreiben ,um sie gegebenenfalls irgendwann auf dem gleichen 
Weg durch etwas noch Besseres zu ersetzen sollte es dies jemals geben.

I1g)GG Direktdemokratische Elemente "Informing and asking people"

Ich empfehle Direkt Demokratische Elemente für das GG wie in den vergleichbaren Nachbarstaaten.In 
Betrachtung der bayerischen Spezialitäten und der jüngsten deutschen Geschichte,muss jedoch den direkt 
demokratischen Instrumenten wie Volksbefragung und Volksentscheid die Verfassung übergeordnet bleiben 
und eine Verfassungsgerichtliche Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht Deutschland als conditio 
sine qua non also unabdingbare Wirkungsvoraussezung in den neuen Artikel hineingeschrieben werden.Dann 
kann hierdurch keine Gefahr entstehen.

I1h) Verhältnismässigkeit :

Als Jurist ist für jeden Deutschen allerdings auch für jede Kontinental Europäer während der Angel Sachse 
und Kolonien nur den Begriff Plausible kennt im Gutachten bzgl Grundrechts Konformität jedes Gesetzes und 
insbesondere Verwaltungsaktes (bzw Massnahme) Die Verhältnismässigkeit zu prüfen.In Deutschland besteht 



bei jeder Massnahme der absolute Zwang zum mildesten Mittel.Das gewählte Mittel muss erforderlich und 
geeignet sein um den Rechts Zweck der Massnahme herbeizuführen.Dies hat nochmals auch im engeren 
Sinne verhälnismässig zu sein also nicht übertrieben.Obwohl dies jeder Deutsche Student so 
lernt und jeder Verfassungsrichter dies an den jeweils einschlägigen Artikeln so abprüft ist es in Deutschland 
praktischer Weise üblich das neuere Gesetzes Werk EU Charta bzgl des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu 
zitieren,da der Verhältnismässigkeits Grundsatz nicht explizit im Gesetz steht sondern vom 
Bundesverfassungsgericht in Rechtsforbildung und ständiger Rechstsprechung erarbeitet wurde.Das gesamte 
Völkerrecht bzw Vertragsrecht ist in Deutschland problemlos unmittelbar geltendes Recht durch den 
Transmissionsriemen Art 25 GG.Bayern akzeptiert nichts von der Eu bzw dem gesamten Europarat,Schon 
kaum das GG !  Daher empfehle ich den Verhältnismässigkeits Grundsatz explizit in Art 19 GG 
hineinzuschreiben. 

I1i) Anti Provokations Gesetz § 26 Stgb analog :

Zumindest in Deutschland besteht eine erhebliche Rechtslücke des Strafrechts.In Jurisprudenz und Polizei 
Kreisen ist Heizen um Straftaten zu bewirken statt höchtens zu beschleunigen häufig in Hoffnung auf einen 
dadurch radikalisierten strsafbaren Fehler.Für Privatleute gehört dies mit gezielter Provokation genauso wie 
Auflaufen lassen zumindest zum Bayerischen Lokakolorit.Zwar ist nach § 26 der Aufhetzter oder Anstifter 
potentiell so strafbar wie der ausführende Täter im Extremfall nach der Tat Herrschaftslehre, wenn dem 
Angestifteten Werkzeugeigenschaft ohne eigene zurechnungsfähigen Tatvorsatz in Schuldfähigkeit zugebilligt 
werden muss der alleinige Täter bei arbeitsteiliger Tätigkeit nach § 25 STGB beide strafbar.In dem äusserst 
häufigen Fall der vorsätzlichen Provokation zu Fehlverhalten als Finte oder als Schein Rechtfertigung für 
vermeintliche Notwehr ist mir jedoch kein einschlägiger Paragraph bekannt.Tatsächlich ist dieses Verhalten 
auch schwer zu fassen und sinnvoll abzugrenzen.Problematisch sind auch kulturell unterschiedliche 
Auffassungen was unehrenhaft ist und Provokation sein könnte.Als Leitlinie schlage ich zumindest vor das 
dann die Anwendung der Notwehrregel als Rechtfertigungsgrund generell durch neue Kodifizierung 
entfällt,wenn zuvor in unmittelbarem räumlichen und zeitlichen Tatzusammenhang beleglich 
nachweisbare,nachvollziehbare erhebliche Beleidigungshandlungen oder offensichtlich aggressive 
Handlungen desjenigen vorliegen,der sich anschliessend auf Notwehr bzgl eigener Tathandlung berufen will 
und dies in Zukunft im Gutachten zu prüfen ist.Auch schlage ich vor über die Annahmen der Handlung im 
Affekt als Strafmilderungsgrund hinaus einen weiteren vollständige Schuld au schliessenden 
Entschuldigungsgrund einzuführen,wenn offensichtlich und eindeutig eine rechtwidrige vorsätzliche 
Provokation durch Tat ,oder geeignete oder intrigante, gezielte Information vorlag ,um ein juristisch 
relevantes Fehlverhalten oder eine bestimmte Tathandlung zu bewirken und in diesem Fall dem Provokateur 
die Tatschuld gemäss Art 26 analog zuzumessen.

I1j) Begrenzte Homosexuellen Adoption :

Inzwischen ist den Homosexuellen Paaren in Deutschland eine Heirat erlaubt und sogar eine Steuerliche 
Gleichstellung angedacht.Es gibt jedoch Grenzen zu beachten die mir wichtig sind.Ich möchte dass bi meiner 
Libe Kinder entstehen.Dies ist biologisch auch so angelegt.Dies wurde aktiv hintertrieben wohl auch aus 
Gründen der Gleicheit.Sachlich möchte ich darauf hinweisen dass sexuelle bartigkeiten durch Prägung 
entstehen und zwar in frühen sensiblen Phasen des Menschaseins.Ein Heranwachsender hat eine ungleich 
geringere Chance eine normale Geschlichtlichkeit zu entwickeln bei nicht adäquatem normalem Vorbild bei 
seinen wichtigsten Bezugspersone.Das sind gewöhlich die Eltern.Daher halte ch wobei ich auf Grund meines 
torpedierten Hetero Lebens sicher nicht neutral sein kann lediglich eine Adoption ab etwa dem 16 Lebensjahr 
durch Homosexuelle für gut verantwortbar.Dies empfehle ich per Gesetzt so zu erlauben,mit und nicht ohne 
diese Voraussetztung.Abzustellen ist auf das Kindeswohl.

I1k) Wissentliche Desinformation Verbots Gesetz

Auf Grund erlebter Diffamierugen und Hetzkampagnen und Medien Nachrichten Unterdrückungen und 
Manipulationen enmpfele ich einen neuen Straftatbestand für das Presse Recht: Wer wider besseren Wissens 



in einem der Neutralität verpflichteten öffenlichen Informationsmedium die nachweisliche Wahrheit fälscht 
,wesentlich verstümmelt oder unterdrückt wird mit 5 Jahren Haft bestraft

I1l) Zur Bayerischen Verfassung BV Reform im Lichte des GG

Die Bayerische Verfassung Freistaat stellt offenbar die Befolgung des GG nach persönlichem Ermessen 
frei.Ich empfehle den Bayern entweder die Tür zu weisen oder auf den Art 28 GG hinzuweisen.Das  
Bundesrecht bricht IMMER Landesrecht, es sei denn es besteht gar keine Zuständigkeit.Die Bayerische 
Verfassung ist ausgestalteter als die meisten anderen der Bundesländer.Sie gilt jedoch nur lückenfüllen 
ausgestaltend .Sie verdankt ihre Qualität auch den Allierten und wurde durch den SPD Mann Högner 
ausgearbeitet.Als Zugeständnis bei dem Allierten Konzept der Bayerischen Einrahmung durch de 
Bundesrepublik und das liberalere GG ist in der Bayerischen Verfassung so man mir gesagt erstens kein 
einziges Gesetz direkte Anspruchsgrundlage wie bei GG sondern so wie in der Weimarer Verfassung nur 
indirekt den Staat verpflichtend.Dies ist ein Kardinal Konstruktionsfehler.Zwar it zB die Garatie des 
Urheberrechts mit dem GG mit Verfassungsrag wortgleich.Zwar ist die Förderung der ernsten Künstler und 
Wissenschaftler vorbildlich kodifiziert  mit nötigen falls einzel zu schaffenden Geld Töpfen Art 140 BV .Dies 
gilt aber nicht direkt.Die Umsetzung ist nicht vorgeschrieben oder detailliert geregelt.Faktisch wird dies im 
Katholischen Fleis Land verfassungswidrig durch ,manipuliette Stifungen und auf Studien Wettbewerbe die 
bisher noch kein brauchbares Produkt ergaben,so in den Künsten geknüpft.zB Kein einziger grosser 
Komponist ging im Gegensatz zu den Instrumentalisten aus den Akademien und Universitäten hervor auch 
nicht im Pop und Jazz Bereich,weil die Universitäten davon bislang kaum Ahnung haben und Genie in Bayern 
verpönt hier das Wesentliche ist.Dadurch läuft der ganze schöpferische Bereich leer.Dies ist dringend zu 
ändern.Es ist an der individuellen Leistung anzuknüpfen.Aus diesem Grunde rege ich auch einen 
entsprechenden Fördertopf im Kanzleramt bei Staatsminister für Kultur an.Die Bayerische Verfassung BV hat 
folgende weitere Kardinal Crux : Demut vor Gott und Talent schulische Erziehung und interlektuelle Leistung 
sind grundsätzlich zu Bayern gleichgeordnet.Daher kann ich ein Genie sein wie ich will.Das ist in Byern 
genauso wichtig ,wie das Hände Falten und die Erlernung von Demut vor Gott bzw der CSU.Das ist natürlich 
vom Art 4 GG Glaubensfreiheit der ausdrücklich auch Atheismus als persönliches Freiheitsrecht 
garantiert,noch von Art 5 GG Kunst Wissenschaftsfreiheit gedeckt.Dies verstösst eindeutig gegen Art 28 ivm 
Art 4 GG.Im Gegenteil habe ich den starken Eindruck dass man in Bayern sogar als Jüngster aussterben darf 
um Katholischer Pfaffe zu werden obwohl die Jüngsten bis jetzt die Genies und keinesfalls Plagiate waren 
selbst wenn sie Lutheraner sind ( zB. Mozart Freimaurer ,Bach Protestant ,Wagner Freimauerer 
Protestant,Beethoven Protestant Franz Revolution,ich Protestant...) was auch noch dem Genozid Verbot 
§4,§5,§6 VSTGB Deutschland widerspricht und an sich lebenslänglich bedeutet.Ich bitte das dringend den 
Bayern per Gesetz zu erklären.Auch der 30 Jährige Krieg ist von Amts wegen vorbei.

I1m) Reform des Harz 4 / Agenda 2010 Werkes 

Das HARZ 4 /AGENDA 2010 Werk der SPD muss reformiert werden,wenngleich es richtige Akzente 
setzte ,die Deutschland sehr viel stärker und belastbarer machten.Die öffentlichen Verkehrsmittel der Städte 
zummindest müssen kostenfrei für diese Personenkreis sein.Ansonsten könne diese Leute mangels Bewegung 
nichts an ihtrer Situation ändern oder sie werden straffällig durch Schwarzfahren aus Atrmut.Sind sogar zu 
krimminalisieren.Das ist nicht der Sinn der Sache.Enbenso macht es keinen Sinn auch diesen Leuten 10 Euro 
pro Arzbesch abzuknöpfen was kürzlich allerdings bereinigt wurde.Für alle.Es macht zudem keinen Sinn 
dynamische Menschen dazu aufzufordern sich selbstständig zu machen um sie aus der Arbeitslosenstatisik zu 
bekommen aber sie nur 1 Jahr mit ledglich 150-170 Euro zusätzlich zu fördern wobei jeder Gewinn der 
Aufstockung durch das Arbeitsamt abgezogen wird.Dies sichert ein Treten auf der Stelle.Ohne 2008 kommt 
sogut wie kein Unternehmen innerhalb von 3 Jahren aus den roten Zahlen.Dies erwartet aber das nach 1 Jahr. 
Besondere Töpfe und Einzelfalleentscheidungen sind nach dem neuen Recht nicht vorgesehen. Damit ist das 
nicht zweckdienlich und verheerend unzweckmässig.Auch langfristige Investiotionkredite nebst Business 
Angel wäre dagegen hilfreich.Kunden nur dann zu fördern wenn sie sich als Behinderte deklarieren lassen 
( Bayern ) halte ich für eine nötigende Straftat insbesondere wenn die Krankheit das Lebensalter am 
Arbeitsmarkt oder sogar Überqualifikation ist.



I1n) Reform des Bundespräsidenten Amts :

Die Wahl unseres Bundespräsidenten,der ohne Macht ist bis auf das Rederecht und die Verweigerung der 
Gesetzes Unterschrift bis zur Verfassungsgerichts Überprüfung sowie Begnadigungsrecht für Lebenslängliche 
ist anders als in anderen Ländern.Man wollte einen Volkstribun als Gegenspieler zum Regierungschef 
vermeiden.Dann wäre wohl ein dynasitischer König oder Kaiser als Identifikationsfigur besser.Denn so ist 
dieser Mann fast sinnlos und nur Kastrat.Mein Vorschlag ist die Befugnisse etwas zu erweitern hinsichtlich 
des Kontrollrechts und diesen Mann diekt durch das Volk und nicht durch ausgesuchte Prominente zu 
wählen.Der derzeitige Herr Gauk /. Gaukbehörde wäre wohl auch vom Volk demokratisch gewählt worden.

I1m) Haftung Krimmineller Richter 

Angesichts meiner persönlichen Erlebnisse ist eine persöhnliche Haftung bzgl des Strafrechts und des 
unbegrenzten Schadenersatzes  bei politisch intendierten offensichlichen rechtsbeugenden Fehlurtelen Kraft 
Selschaften oder Nachrichtendiensat Anweisungen zwingend und sofort erforderlich.Krimminelle Richter 
kann man zu Deutschland so gut wie garnicht direkt belagnen.Ich fordere die volständige Haftung der den 
Rechtsstatt egalisierenden Freissler Dreckschweine und entsprechende Instrumente.Dies fordert unser 
Rechtsstaatsgebot ausdrücklich. Diese Instrumente gibt es nur deshalb nicht weil dieser Grad der Seilschaften 
Krimminalität in der Jurisprudenz nicht vorstellbar war trotz der Erfahrung Freissler Filbinger und co.Wenn es 
derartige Verfehlungen nicht gibt, kann man zur Sicherheit doch dies unproblematisch durch drakonische 
Strafen absichern inklusive Entzug der Richter Zulassung. ( german)

I1n) Novelle des Email Versendungs Rechts B2B:

Die EMAIL Novelle die zahlreiche Abmahnanwälte ohne eigen Interesse reich machte verringerte die Spam 
Email Flut NICHT ! Während Grossversenden mit Viagra und Betrugs Mails weiterhin sei es von Zuvalu aus 
arbeiten können nun nur noch Grossunternehmen Email Werbung per gekaufter Adressen tätigen.Ohne 
Werbung gibt es nur bei sehr bekannten Unternehmen Umsatz.Ohne Umsatz kein Unternehmen ! Kleine 
Neugründer jedoch laufen Gefahr bei einem Email Anschreiben ihr Unternehmen ernsthaft zu gefährden.Ich 
fordere als Novelle eine klare Regelung die dem Papier Anschreiben entspricht sodass es sich nicht um 
Unlauteren Wettbewerb handeln kann : 

B2B - also von Unternehmen an Unternehmen ist alles erlaubt zumindest ein erstmaliges Anschreiben.Ein 
Anschreiben Unternehmer an Privatleute dagegen setzt nach wie vor Double Opt in voraus.( Vorherige 
Zustimmung )    

I1o) Verfassungsgemässe Rahmenregelung des Bafög und Studiengebühren Rechts 

Die BAFÖG / Studiengebühren Regelung  die unter FDP Einfluss beschlossen wurde hält Hochbegabte von 
Deutschen Universitäten so intensiv wie noch nie fern und treibt arme Hochbegabungen ins nahe Ausland : 
Salzburg ,Wien Österreich,Schweiz,Frankreich...Dies ist zwar partiell eine Ausweichmöglichlickeit ,schafft 
aber Ärger.Da die Studiengebühren eher kontraproduktiv für die Universitäts Qualitäten aber vor allem extrem 
unsozial waren und die Deutschen Universitäten politisch per Aussperrung klar ins reich Konservative 
verschieben weil sich bei uns andere Intelligente kein Studium mehr leisten können , entspricht dies nicht dem 
Art 5 GG,Ebenso nicht dem Sozialstaatsgebot aus Art 20 GG und gefährdet sogar das Demokratiegebot bzgl 
politisch potentiell in allen erlaubten Parteien zu akkumulierender Kompetenz durch Bildung und eigene 
Fachleute.

Mehrere Bundesländer haben die Studiengebühren Regelung wieder abgeschafft.Es muss die 
Rahmengesetzgebung auf Bundesebene dazu zwingen enn die bestehende Regelung ist nicht 
verfassungsgemäss. 

 



I1p) Neuregelung des Bagatell Straftaten Beeichs als Ordnungswidrigkeiten :

Schwarzfahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wie Falsch Parken höchtens Ordnungwidrigkeit.Der 
Gesetzgeber meinte bei der Formulierung der entsprechenden Paragrafen des Strafrechts nicht dass der Staat 
eine Möglichkeit benötigt Missliebige auszuhungern und so zu krimminalisieren ,wie das in Bayern üblich 
ist.Sondern er meinte Schwarzfahrten bei Schiffspassagen und Flugzeugtickets wo gewöhnlich ein Schaden 
jenseits der lächerlichen Bagatellgrenze verwirklicht wird so dass die Wertung als Verbrechen mit den 
entsprechenden Folgen sachgemäss ist.Da Strafrecht muss diesbezüglich geändert werden.Die derzeitige 
Regelung ist nach GG und EU Charta nicht verhältnismässig und damit eigentlich rechtswidrig.

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Oliver Frederic Dieck 2014

I2)Juristischer Schatz der Menschheit aus Mensch sein,Recht und Unrecht:

Recht ist keine normale Wissenschaft wie jede andere.Wie in der Musik gibt es äussere Formen und 
Strukturen.Das blosse Befolgen von Formalia kann aber nicht überzeugen.Wesentlich ist nicht das formale 
Recht mit seiner Ordnungsfunktion ,sondern der materielle Inhalt des Rechts gegen das Unrecht.Nach der 
obrigkeitsstaatlichen Lehre des positiven Rechts ist Recht das geschriebene Recht und dieses ist allein Recht 
weil es rechtmässig ergangen ist un die Ordnung Ordnung die als Ordnung kodifiziert wurde ob richtig oder 
nicht.Eine Willkürordnung oder eine chaotisch zufällige Ordnung macht keinen Sinn und ist dem Recht 
Hohn.Selbst die Ordnung muss sinnvoll und inhaltlich sachlich begründet und frei von Willkür sein.Wird 
Recht zu Kriminalität missbraucht ist es kein Recht.Das formale positive Recht hat immer dem inhaltlichen zu 
dienen.Die Formen können nur Körper für relevante ethisch moralisch einwandfreie Gesichtspunkte und 
Rechtsgedanken sein.Ist dieser Inhalt nicht derart so ist es kodifiziertes Unrecht.Der Intelligente 
Verantwortung tragende von dem das Recht ausgeht hat dies zu bedenken und kann sich nicht auf Dummheit 
und Unwissen berufen.Wohl aber der kleine Mann der darauf vertrauen darf und muss das ein Gesetzt gilt und 
er insoweit rechtstaatlich handelt.Er würde sonst die juristische Ordnung aus Eigenmacht zur Selbstjustiz 
verändern.Die Justiz selbst hat diese Kontrollfunktion und sollte auch strafrechtlich verantwortlich dafür 
garantieren für inhaltlich sinnvollen inhaltlich nicht krimminelle Gesetze.Ein Strafgesetz nach Muster des 
Amtsgewaltsmissbrauchs gegen Unschuldige oder solche die von Rechts wegen als Unschuldig zu betrachten 
sind ,scheint schwierig aber wünschenswert. Die Prüfung der Gesetze an der Verfassung im 
Grundrechtsbereich ist jedoch unabdingbar.Unter Maxime der blossen Demokratie ist das Recht gegenüber 
Geisel in der Räuberhöle Recht aus Mehrheit.Doch ist es inhaltlich Verbrechen.Die Demokratie alleine kann 
nicht genügen.Mag Jura non calculat gelten.Die staatliche Gewalt findet jedoch ihre absolute Grenze in den 
Grundrechten und eben nicht in der Demokratie oder Ermittlungsdruck.Wer so argumentiert benötigt jedoch 
vorstaatliche oder überstaatliche Rechts Werte an denen sich materielles Recht und Unrecht definieren 
lässt.Recht ist aber keine schöde Mathematik.Die Rechtsüberzeugungen sind zudem in historischer 
Entwicklung und im Wandel.Den Unschuldigen zu Strafen,jemand aus Lust oder ungerechtfertig zu quälen,zu 
vergewaltigen,zu bedrohen und zu nötigen, Unangemessenes und ungerechtes Handeln,Willkür und Chaos,das 
Unrecht den Nächsten zu ermorden,zu berauben zu verleumden und Wesentlich zu 
bestehlen,Tierquälerei,Menschheits weit Kulturwesentliches und grosse Werte zu stehlen oder zu 
vernichten,andere zu terrorisieren ,vorsätzlich grössten Schaden anzurichten, ist als erhebliches Unrecht 
grundsätzlich jedermann als reifer Mensch vorstaatlich aus natürlichem Empfinden erkennbar und 
insbesondere dem als  Rechtsautorität Geschulten,wie andererseits der geringe Unrechtsgehalt des aus 
Notwehr Handelnden oder des aus Not Handelnden lediglich Mundraub an Wiederbeschaffbarem 
Begehenden,auch jedermannes Horizont vorstaatlich entspricht.Daher sind diese Auffassungen die wohl gar 
nicht weit von den 10 Geboten Moses entfernt sind Juristischer Schatz der Menschheit aus Mensch sein und 
juristisch nicht dispositiv.Recht ist immer inhaltliches Recht.Das Formale muss dem Juristischer Schatz der 
Menschheit aus Mensch entsprechen und nicht umgekehrt. Copyright Oliver Frederic Dieck 2014



  
I3) Gentechnologie Gesetz (german)

a) Die Gentechnologie ist von überragender Potenz für die Medizin und die Wirtschaft.
b) Sie ist insbesondere die erste Schlüsseltechnologie die nicht mehr auf der damahls noch bis ins Dritte Reich 
der Nazis hinein führenden deutschen Wissenschaft und Forschung der sich Hitler bediente als Optimierung 
basiert.(Zuse elektronischer Computer,Düse,Messerschmidt usw 
Düsenflugzeug,Senkrechtstarter,Fernsehr,Rakete ,Marschflugkörper,Kernspaltung friedlich und 
kriegerisch....In diese Liste gehören an sich auch zurückgreifend das Gramophon mit Schallplatte von 
Berliner, der Ottomotor,der Dieselmotor,das Auto Merzedes Benz,die grundlegende Elektronik vo n 
Siemens,der elektrische Strom aus der Steckdose.Vieles hiervon steht im deutschen Museum zu
München.Die Lizenzen waren Kriegsreperationen.Die Alliierten nahmen die Erfinder gerne auf.Ohne dies 
kein Boeing,kein Silikon Valley,kein Intel ,keine Nasa,keine Sateliten,kein IBM,kein Fernsehen,kein Bill 
Gates und kein Balmer!) Elitäre Genies sind auch in Zukunft die seltene Grundlage für wichtige 
Schrittmachererfindungen und kiulturelle Höhepunkte und nicht soziologisch oder per Quote herstellbar.Die 
Deutschen Leistungen für die Welt insbesondere in diesem gerade vergangenen Jahrhundert sind in der 
Technologie alles andere als negativ !
c) Doch keine Technologie hat ein solches Potential den Menschen zu verführen ,unnatürlich die 
Verantwortung über die gesamte Schöpfung in einer Weise zu übernehmen die er nicht tragen kann.Sowohl 
Irrtümer als auch gewollter Mißbrauch haben potentiell fatale Folgen in nie gekannter Intensität.Wohl 
katastrophaler als alle Atombomben der Welt d) Legte der Mensch noch rassistisch elitärer als Hitler Hand an 
die DNA der Keimzellen des Menschen wäre folgende Entwicklung abzusehen:
Jeder wollte das idealst machbare Kind nach dem Stand des Wissens und der Technik: Ein Kind mit 
überragender Intelligenz,mit stabiler Gesundheit,mit extrem langer Lebensdauer,von gradem Wuchs und 
Schönheit....Und er würde es nach dem momentanen Stand der Technik auch bekommen.Dies führete zu einer 
Unifo rmierung bzw großer Ähnlichkeit der Menschen einer "Serie" bzw eines Jahrgangs.Dies führte wied 
erum zu einer Verarmung des Genpools des Menschengeschlechtes da uns die Vorteile der Manigfaltigkeit 
und der Möglichkeiten aus den Kopiefehlern in der Protein-Biosynthese und der Neukombination der Gene 
im Rahmen der Evolution in ihrer Gänze sicher für immer unbekannt bleiben werden und wir unsere 
Entscheidungen gemäß einem sehenden Fleck im Dunkeln treffen werden.Die nächste "Serie"ein paar Jahre 
später wird dann ein paar zusätzliche Spezifikationen haben und so weiter.Das
Neueste! Ganz wie bei den Autos!
e) Dies führte erstens zu einer Verschärfung der demographischen Problematik bei längerer Lebensdauer.
f) Zweitens wäre dies wohl das Ende aller sozialen Gesellschaft und Ethik:Der Mensch rein beurteilt
nach seinen technischen Leistungen kraft seiner genetischen Zucht Mitgift ohne eigenes Zutun.
g) Drittens wären große genetische Katastrophen da wir in gefährlichem Gebiet auf Grund eines
sehend en Flecks in der dunklen Komplexität handelten für das Menschengeschlecht und das gesamte 
Ökosystem auf Dauer wahrscheinlich!
h) Viertens mag der Religiöse einwenden es entspräche nicht dem Menschen sich buchstäblich als
Schöpfer der gesamten Biosphäre aufzuspielen
i) Auf jeden Fall würde hierin selbst Hitler mit seinen Menschenzucht Aktionen die immerhin durch natürliche
Möglichkeiten mit sehr begrenztem Gefahrenpotential realisiert wurden bei weitem übertroffen! Schöne neue 
Welt !
j) Dies kann kein Mensch verantworten!Dann sollten wir das auch nicht tun ! Folglich benötigen wir ein
weltweites Gesetz Jurisprudenz und Polizei die derartige Dinge zumindest beim Menschen im Regelfall
unterbindet! Sonst wird der Mißbrauch voraussehbar sicher geschehen
k) Das therapeutische Potential ist andererseits immens. Angesichts der extremen Heilun gsmöglickeiten
durch die Gentechnologie wie auch in meinen Arbeiten dargelegt ist ein gänzlicher Verzicht auf diese
Technik ebenfalls nicht verantwortbar.
l) Als generelle Regel halte ich als Konsequenz alles was nicht die nächste Generation genetisch betrifft für 
erlaubbar und verantwortbar nicht aber den Eingriff in die Keimzellen des Menschen es sei denn für bloße in 
Vitro Fertilisation die ja die genetische Mitgift nicht verändert sobald nicht mehr die natürliche Zuchttechnik 
mit sicher Natur verträglichen Ergebnissen verwandt wird.Bereits die Behebung genetischer Defekte in der 
Keimzelle halte ich so leid es mir tut für einen die Kontrolle sehr erschwerenden Dammbruch. Aus diesem



  
Grund betrachte ich auch das Human Genom Projekt mit gewissem Argwohn. Eine Grundsätzliche Ablehnung 
der Gentechnologie macht dagegen keinen Sinn.Denn zu allen Zeiten wurden bisher kriegerische Anwend 
ungen zuerst erbaut.Es wird sicherlich wie es Drogen Labore gibt auch bei irgendwelchen Diktaturen etc für 
falsche Anwend ungen geben ohne Einschreiten.Es macht keinen Sinn den positiven Aspekt auch im Hinblick 
auf Reaktions Kenntnisse zu unterbinden.Es muss eine straffe kontrollierte Weltregelung her.Diese sollte auf 
Realitäten und nicht auf Religionen basieren."Denn sie wissen nicht was sie tun"!

 ( updated 2005 Copyright by Oliver Frederic Dieck 2001 and earlier )

I4) Arguments against the death penalty 
as a measure by state in peace (english)

Where are the reasons for that cruel punishment ?
1) One reason for those condemnations seems to be the pedagogical effects for others( prevention in general ) 
But its not necessary to kill someone to reach that aim.In whole Europe there is no death penalty since second 
world war more or less.Following to Eu Charta this is also situation iu Russia,ukraine,Turkey,Israel and other 
memberes of 47 mrmbers of European council.A condemnation for lifetime is sufficient and cruel 
enough.That is what the crime rate of Europe can tell.
2) The second best argument is retalition,the jewish archaique givin g back what you have made to ballance a 
crime as an abstract thing by doing the same "an Eye for an eye".But that is not the right way to balance a 
crime.Its much better to do something good in equal intensity to repair the dammage concerning law and 
victims and to educate the criminal! If the condemned works on his character during a condemnation for 
lifetime he can hope for mercy after 15 years in Germany!That is pedagogical called special 
prevention.Otherwise you have only a pedagogical effect only for the others called general prevention.
3) The third best argument is to minimize the costs caused by the criminal.But may a state decide what one 
life is worth in mo ney? He must not! "Jura non calculat!"(latin)That is not a honest argument of
justice,law and order.This is an argument of hated primitive judge Lynch to save money and not acceptabl 
therefore
4) The forth best argument for the death penalty is that a person has an end for all the time witjhout any 
children.But do we have the right to end a person who has the same right without our state and before of any 
law,a person made by God and nature? In my view the society has the right to define a written law to protect 
its members and society.But it has certainly not the right to do more than necessary to protect themselves 
respecting human rights !
With prison for lifetime evry danger for a society is over.Therefore evrything more is a cruel forbidden use of 
law cause its not necessary as measure of justice and right.And which modern zivilised state of the first world 
has a death penalty today? Is that usual today? No! Almost no comparable state to USA apart from Japan has 
death penalty as measure of law today.Even within United States this is applicable only in 9 states and on US 
state level.Death penalty is cruel and unusual. Recently we saw how cruel death penalty measure can be even 
with new toxical sleeping cocktail.In that case it didn't work properly.It went compltelly wrong.Cruel death 
needed 25 minutes and several kill tries like it was in the early 70ties with electric chair units.1972 that lead to 
a general stop for death penalty in all 51 staates and state level of USA by Supreme Court USA.Later a 
handful states tried other methods to avoid extraordinary cruelty like cyancaly gaschambers in Hitler'ways and 
finally this sleeping method. Therefore Amendment 8 of the American Constitution is still violated and 
therefore its forbitten in USA !
And apart from ill people there is a lot of signs and facts that the caracter of a person is not hereditary,but its 
intelligence and special intelligences like talents for 80 %! Then we must draw the conclusion that the same 
person is also made by society if something went wrong.Maybee the society gave no chance to use talents and 



intelligence at best for the society and personal honour,maybee it was a loose of education,wrong friends one 
wrong decision out of the blue in the Youth...Then we can't make responsible the condamned criminal for his 
crime alone in standard cases ! It would be neccessary to kill also a part of ourselves for our part concerning a 
wrong way of life! Than its realy not allowed to take someones life away for our own mistakes by society! We 
should protect us but we should also try to make it better, giving what was needed to do a live within the law 
and to win a person for our societies with all his efforts as a honest working member.Especially we have to 
realize that the intelligent talented person,the strong person is in the wrong criminal hemisphere of society the 
most dangerous criminal ,but the best and the most useful for our society if he uses his forces in the good law 
hemisphere of society ! We should do all in our own interest to educate them to the right side,whenever its 
possible giving fair chances.That is the reasonable duty of a country concerning their child ren,their most 
important worth! And what is concerning sons never born of a killed wrong dealing person? The next 
generation has no crime if we do it right,avoiding heavy educational mistakes! It's not hereditary on biological 
lvel.The person who has done an enourmous crime one time is maybee no danger at all for all future time if it 
was not his will in full consciousness and the drugabuser has maybee not a crime problem.His danger is 
maybee only caused by the drug!Then we should and we must heal them for our society!( special prevention )
That is fair and more is not necessary.Its - PLAUSIBLE AND EQUIVALENT - plausible Than we shoulndt 
do more! I would say we have no right to do more faceing universe made by God.
5) The lastbest argument for a cruel punishment is simply hate following to the old antique jewish word "an 
eye for an eye a tooth for a tooth!" Hate concerning the criminal,his crimes....especially b y victims.But we all 
know : The victim is the worst judge!(apart from the accusated defendant )And "hate" is seldom a good 
advisor! We should understand ,but not follo w completely.He has a right to punish the criminal in a balanced 
human intensity.Its not the situation of a duell of two men fighting for their
honour in a fair match! What's about mistakes,pressure of the official opinions,hate manipulated 
senses,political manipulation and errors? We cant make it unhappened if it was wrong! If we do things
like that,we couldnt have any open question about the accusated,condemmned defendant!"In dubio pro reo! 
(old, old latin = In doubt for the defendant )"But what is about the unequalty concerning black and white 
female and male rich and poor people? That is what statistics can tell: Its not equal! Than its not
objective enough! Than we cant do that! Finally Im tortured and victim of mad vandalism in robberies.I realy 
know what hate is.But hate is not the best advisor! In my own case I couldnt be the judge.My bizeps has a 
strong opinion.But a state has to decide as objectively and neutraly as possible ! Who wants to spend his 
lifetime in prison? Who wants to be there for a decade ? Pedagogical reasons for the others as general 
prevention,the best argument for that cruelty is wrong as long as !  A severe prison penalty is cruel enough! 
More will not have any mesurable effect in standard cases.We cant strenghen the respect concerning the worth 
of law like life itsself of somebody else by violating and eliminateing it organized by state in the most 
intensive way! This is education towards violence and brutality.To reduce brutal crime we have to eliminate 
our acceptance of doing that in our society as an idea like we have given another worth in thinking of worlds 
society concerning war! We have to reduce the acceptance of a phenomenon "violence" and the phemonoenon 
of brute force with law by bizeps advertiseing for the better way in the name of holy gift of God! Where are 
the reasons for the cruel death penalty? There are no real ones ! Therefore we
must be stronger and fair,winning the battle against our own hate  abolishing death penalty on earth and 
within USA as a standard measure of law far away from millitary intensities of war.We want o live in peace 
Let's educate educate societies to keep this alive.

(Copyright 1999 by Oliver Frederic Dieck, 
out of my philosophy script,
updated Version 2014 )



I5) Olympic Games right to take part 
joined with human rights standards !

The Olympic Games are one of the most important possibilities on earth to do Public relations for own 
country and its honour.Human rights are rather important for people but not much for several states using 
millitary dictatorship or socialistical dictatorship without any human rights.To unify this would be effective to 
the maximum.Several big coutries would change their policy to get enough hour in crowd of developed law 
states on planet to be qualified enough. You would ask me: But what in hell sports has to do with human rights 
? Its drill and dopeing.Since an age of 12 i was living in Olympic Village of Munich.This was first village 
planned for not sportsmen after games.We came in 1976.In 1972 Palestinians decided that they must do 
anything with oppressive jews in Munich meanwhile SPD red democrats town for decades but in second 
worldwar headquarter of Adolf Hitler as capital of conservative Bavaria.First Konzentration camp was 
DAchau in 1934 near to Munich made by Munich.In the last 2500 years - OLYMPIC PEACE - was a
standard during games.The greeks had developed those games to stop local wars and to learn more freedom 
working together .In whole Greece it was a severe crime to do any war durig period of the games,called 
Olympic Peace.But 1972 happend when I was 8 years old.not guilty at all. The olympic Peace is the 
humanitary idea with longest tradition on planet.Therfore its ok to unify human rights basics and Olympic 
games right to start to speed developement of human rights on planet effectively interfeering to 1936 Hitler 
Propaganda games...

Yours sincerly Oliver Frederic Dieck

J1) Allgemeine Sensible Phasen Theorie - Die Abhängigkeit 
von psychologischen Krankheiten und der Sexualität von 

Einflüssen in sensiblen Entwicklungs Phasen.

Wie Nobelpreisträger Konrad Lorenz in seinen Graugansversuchen als Begründer der Verhaltensbiologie 
zeigte ,gibt es neben anerzogenen Eigenschaften und per Stammbaum oder per einmaliger Mutation
erworbenen Eigenschaften noch eine weitere Möglichweit die zumindest die psychische Identität der Vögel 
zumindest stark determiniert: Prägung ! Eine Graugans erblickt normaler Weise als Erstes ihre Mutter.Die Test 
Graugans erblickte als Erstes jedoch einen Fussball.Fortan folgte das Tier dem Fussball in analoger 
Weise.Offenbar war Dasjenige was zu diesem Zeitpunkt erblickt wurde automatisch die Daten der 
Mutter.Damit ist bewiesen dass es deratige Phänomene gibt.Bei der Übertragung auf den Menschen zeigen 
sich verschiedene Probleme.Der Mensch ist zum einen das offenste oder eines der offensten Systeme des 
Tierreiches denn bei Licht betrachtet muss man einräumen dass wir über die offenbar hochintelligenten



Gross Waale zu wenig wissen.Das heisst der Mensch ist sehr wenig durch ererbte Instinkte im Verhalten 
festgelegt im Gegensatz zu niedrigeren bzw einfacheren Tieren bis hinab zu Insekten wo das gesamte 
Verhalten im wesentlichen vorprogrammiert abläuft und nur wenig erlernt werden muss oder kann.Eine 
einfache Übertragung der Verhältnisse unter Graugänsen auf die Welt der Säugetiere und insbesondere den 
Menschen ist trotz allere Verwandschaft nicht unproblematisch.Anders als bei Tieren ist zumindest
seit 1945 das Forschen am Menschen insbesondere die gezielte Störung zu einem bestimmten Zeitpunkt und 
sei es im Sinne der Graugänse eine schwerste Straftat,sodass der Forschung nur indirekt eine 
Beweismöglichkeit und statistischer Erkenntnis Gewinn zur Verfügung steht.Die statistische Auswertung,nicht 
aus historischen Gründen gefälschte Zahlen vorausgesetzt ,ergibt soweit mir bekannt folgendes Bild : Eine 
signifikante Erblichkeitsrate in Höhe von 0,2 % im Sinne einer Vorbelastung ergibt sich lediglich bei 
Homosexualität ,die ich als eher harmlose Abweichung klassifizieren möchte.Diese geringe Signifikanz 
scheint auzch auf hormonellen Anomalien zu beruhen,also auf Fällen die biologisch etwas zwitterhaft 
angelegt sind.Während die Intelligenz inklusive positiver mutationen Genie und negativer Mutationen schwer 
geistig behindert unter optimalen Universitätsbedingungen und andererseits Dunkelhaftbedingungen 
durchschnittlich zu 80 % erblich ist und dem IQ der beiden Elterteile dividiert durch 2 zu 80 % entspricht 
zeigt sich bei Manisch depressivem Irre sein offenbar auf Grund von Hirn anatomischen Stoffwechsel 
Problemen,die wohl pharmazeutisch möglichst Nebenwirkungs frei gedämpft werden können,die höchste 
erbliche signifikante Vorbelastung von ca 2 %.Dies ist ein ausserordentlich geringer Wert der auf eine starke 
Umweltbedingtheit hind eutet wenngleich eine erbliche Praedisposition nicht völlig weggeleugnet werden 
kann.Nach denen mir vorligend en Zahlen entspricht dies dem Gesamtbild der psychischen 
Erkrankungen.Wenn eine geringe Praedisopsition vorligt so ist sie doch so gering dass dies nicht der 
entscheidende Faktor sein kann..Daher stelle ich mit grosser Sicherheit jedoch ohne mathematisch 
stochatische Auswertung per Interview und aufwendiger Forschung die für den Nachweis zu erbringen wäre 
und wohl am besten von einer neutralen amtlichen Stelle befugt durchgeführt wird folgende Theorie zu 
zumindest allen psychischen Krankheiten auf ,die zwar leichte wie Homosexualität oder schwere 
Persönlichkeitsstörungen wie Schizophrenie darstellen,aber nicht auf Hirnstoffwechselstörungen beruhen.Dies 
betrifft mit Sicherheit den Grossteil selbst schwerster Störungen.

Allgemeine Sensible Phasen Theorie: 

Die psychische Entwicklung des Menschen verläuft in Phasen.Zu Beginn seines lLebens erfolgen mehrere
Sensible Phasen in denen die men schliche psyche Daten Vorbilder oder Reize erwartet und das richtige 
konkrete Verhalten gewissermassen auf vegetativer Ebene wofür das Stammhirn mit lymbischem System 
zuständig sein dürfte,flexibel angepasst gespeichert wird.Hierdurch wird eine weit grössere Flexibilität 
erreicht ,als durch blosses ererbtes Instin kt Verhalten.Es können so auch Erfahrungen und spezielle
Umweltanpassungen weitergegeben werden und die Person der Mutter ( und des Vaters ) individualisiert 
werden.Genauso wie offenbar bei der biologischen darwinistischen Mutation auch viele Behinderungen
als Fehler im Try and Error Verfahren von der Natur im Namen des Fortschritts und der Optimierungen der 
Arten in Kauf geno mmen werden,ist dieses optmierende offene psychische System offenbar
andererseits auch Fehler anfällig.Kommt es genau zu einem sensiblen Zeitpunkt, wo das System ein 
bestimmtes Beispiel zur Einprägung erwartet zu keinem ,einem falschen oder gestörten Beispiel bilden
sich Krankheitsbilder wie Schizzophrenie ,Perversionen und Trieb – Stimmungstörungen wie manisch 
depressives Irresein,bei dem offenbar der Frühlingsimpuls fehlgeleitet wird.Wichtige Bekräftigungen für
diese Theorie und ihre Relevanz für 2/3 der Psychiatrie sind die Phänomene des Hospitalismus und dessen 
Extremform des Autismus.Wie man von Heimkindern aus Erfahrung weiss,leiden Kinder mit
Mangel an bzw an wechselndenan Bezugspersonen insbesondere stark an Hospitalismus ,der sich äusserlich 
gewöhlich in starken Hin und Herwippen und Komntaktproblemen zeigt.Erhält ein Kind nicht in den ersten 
drei Lebensjahren eine mütterliche Bezugsperson,bzw wird das Kind von der Mutter nicht wirklich liebevoll 
angenommen und betreut kommt es zum Phäomen des Autismus.Diese Menschen leben in einer relativ 
abgeschotteten Welt ,jedoch auch ohne Konzentrationsstörungen was angeblich erstaunliche 
Gedächtnisleistungen ermöglicht und können kaum oder keinen Kontakt zu ihrer Aussenwelt aufnehmen.
All diese Störungen sind schwer reversibel.Damit erscheint die Pflicht der Eltern gegenüber dem Kind 
insbesondere in den ersten drei Lebensjahren des kindes in neuem Licht.Ebenso die Pflicht



eine geschlechtlich richtiges Vorbild,eine gewisse Sicherheit zu geben und insbesondere Misshandlungen und 
Missbrauch oder anderes Falsches zu frühes Beispiel selbst zu unterlassen und von aussen selbst zufällig eher 
abzuschirmen.Viele Erwachsene Menschen insbesondere Frauen berichten andererseits als Jugendliche früh 
neugierig von Misshandlungen leichterter Form als Jugendliche und Kinder.Die Tatsache dass nicht alle 
Personen mit zB derartigen Erlebnissen Erkranken stützt meine Ansicht das dies nur dann der Fall ist, wenn 
das Falsch Erlebnis in der jeweilig prägenden sensiblen Phase auftritt, oder extrem intensiv ist.Es bleibt der 
pychiatrischen Forschung durch Statistik und gezielte Befragung ,schonende Beobachtung die sensiblen 
Phasendes Menschen nach Geschlecht zeitlich zu bestimmen und herauszuarbeiten welche Reize dann 
erfolgen und welche unterbleiben sollten.Pauschal ist es wohl ein umsorgendes geordnetes libevolles 
Elternhaus mit intaktem normalem Familienleben eine gute Ausgangsbasis für psychische Gesundheit.Zu 
Therapie lässt sich vielleicht bei genauer Kenntnis extrem intensiv richtig nachprägen und die falsche Prägung 
überschreiben.Es bleibt zu hoffen dass dies nicht einer Folter gleich käme und im Vergleich ein erkranktes 
Leben eher erträglich scheint.Ohne genaue Kenntnis ist dies jedoch sicher vergebens.Pauschal ist es jedoch 
sicher so ,so weit das leichteren Fällen zumindest nach und nach möglich ist ,dass das Erlebnis von richtiger 
Liebe,Stabilität Gesundheit und berechtigtem Vertrauen in persöhnlicher Sicherheit und von richtigem 
Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt über längere Zeit zumindest einen positiven ,Einfluss hat.Der Mensch 
insbesondere der Säugling und das Kleinkind hält ganz erstaunlich viel aus sowohl körperlich als auch 
psychisch.Jedoch nicht offenbar zu bestimmten Zeitpunkten den sensiblen Phasen Zeitabschnitten wo ein 
bestimmtes Verhalten erlernt bzw übernommen werden soll.

Mit freundlichen Grüssen,
Ihr Oliver Frederic Dieck,
30.01.2009 copyright

J2) Communication with animals / 
Kommunikation mit Tieren (german)

Seit der Antike ist der Menschheit der besondere Verstand von Delphinen,häufig freundlich spielend und 
lebensrettend wie Mythen berichten und die Tatsache ,dass uns Grosswaale offenbar als andere Intelligenz 
erkennen und suchen bekannt.Dies kostet sie oftmals das Leben. And ihr Medium Wasser gebunden können 
diese Tiere keine Computer bauen.Sie haben aber offenbar eine kompletxe Sozialstruktur und eine 
differenzierte Sprache,die auf eine vergleichbare und hohe Intelligenz zumindest ein reges soziales Leben 
hinweist.Damit können Sie uns aus Ihrem Blickwinkel bzw Erfahrun gsschatz heraus adäquat verstehen wie 
das ein Raumfahrt Wesen von einem anderen Stern täte.Eine der masgeblichsten Hindernisse diese Sprache zu 
verstehen und zu kommunizieren ist die menschliche Arroganz.Die dem Menschen eine der Natur 
ausgegliderte Sonderstellung als alleiniges Geschöpf Gottes einräumt und nicht nur als eine Krone der 
Schöpfung aber als Teil davon.Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen dass viele Tiere 
die bis heute nach Darwin üb erlebt haben.Etwa gleichwertig hochwertig optimierte Lebenssysteme 
darstellen,deren Überlebensnische meist nicht ein flexibles besonders intelligentes Grosshirn ist sondern zB. 
Fantastische Sinnesleistungen oder andere körperliche Highlights.Auch ist es mir wichtig das die Gefühlswelt 
der Säugetiere zumindest nicht sehr von der des Menschen verschieden ist.Affe und Mensch weisen mehr als 
95 Prozent gleiches Genmaterial auf.Der wesentlichste Unterschied betrifft das ungleich leistungsfähigere 
Grosshirn im Bereich des logisch problemlösenden und abstrakten Denkens so wie des Fakten Speicherns.Die 
anderen Hirnteile sind jedoch eher ähnlich und eher Sitz der Emotionen und des vegetativen.Damit sind alle 
Säugetiere zumindest mit hoher wahrscheinlichkeit zwar kaum fähig vorausschauend komplex zu planen aber 
vergleichbar Freud und Leiden sfähig,was einen besondern Umgang mit ihrem Leben erforderlich macht,zb 
nicht unnötig zu quälen oder zu töten und grundsätzlich das Lebebnsrecht der Tiere zu akzeptieren.Auch dies 
mag durch eine verbesserte Kommunikation mit d er Tierwelt die sicherlich hohes Einfühlungsvermögen und 



analytisch beobachtende Intelligenz erfordert,gefördert werden.Schon seit Kindesbeinen spreche ich mit 
Tieren.Daraus haben sich folgende Prinzipien ergeben: 

1) Tierkommunikation ist nie eindimensional ,eindeutig sondern mehrkanalig Wie beim Menschen in der 
sprachlichen Kommunikation auch treten neben das Wort Gestik und Mimik.Doch bei Säugetieren 
( insbesondere Katzen und Hunden gesichert aber auch bei Affen,Gänsen,Enten etc) ist das Wort immer 
mehrdeutig und benötigt immer zur richtigen Auslegung das gleichzeitige Vorliegen einer bestimmten 
Situation,einer bestimmten Gestik oder so gar Mimik um richtig verstanden zu werden.So imitire ich relativ 
glaubwürdig die Äusserung einer Katze,soweit ich weiss eines Katers.Zahlreiche Katzen pflegen mir zu 
antworten und in dieser Weise zu kommunizieren.Manche Katzen reagieren verstört.Seit ich deutlich 
erwachsen bin auch viele Hunde.Eine Katze beginnt ebenfalls unterschiedlichere Laute zu formen die 
situationsspezifisch sind und zunächst so nicht vorkamen.Sie respektiert mich übrigens heiss und innig 
liebend ganz offensichtlich dass ich versuche mit ihr zu kommunizieren und sie zu verstehen.Dabei kommt 
ein erstaunlicher IQ zum Vorschein der jedenfalls auf interlektueller Ebene dem eines Säuglings bis 
Kleinkindes entspricht im emotionalen Bereich aber weit darüber hinaus.Möglicherweise ist die 
Verständnisfähigkeit selbst einer katze wesentlich höher als ihre eindeutig verständliche sprachliche 
Äusserungsfähigkeit.Auch diese Katze zeigt in erster Linie was sie will und gibt einige unterschiedliche Laute 
dazu.Im Jahre 2012 ergänze ich Sie formt eindeutig sprachliche Differenzierungen längere und kürzere 
Wortversuche.Würde ihr Gaumen es zulassen ,würde sie in userem Sinne einige Worte sprechen,wenngleich 
ihr symbolische Abstraktion im Menschlichen Sinne eher fremd bleibt.

2) Tierkommunikation umfasst zumeist einige abgrenzbare Vokabeln die für folgende Bereiche stehen:

a) Wut Aggression Dominanz Teritorium
b) Angst Gefahr Warnung Flucht
c) Leiden Schmerz Bitten Beschwichtigung
d) Gruss Willkommen Bindungspflege
e) Lust Wohlfühlen Freude Balz

Diesen fünf Grundäusserungen kann man eine weit detailliertere konkrete Bedeutung durch die 
Situation,Gestik,Haltung ( Demut kleiner ,Überlegenheit grösser ,Offenheit freundlich Geschlossenheit 
abwehrend ) etc zuordnen.Waale haben offenbar wie Menschenaffen weit grössere Artikulationsmöglichkeiten 
wie die kilometerweiten Waalfischgesänge zeigen und eine adäquate Abstraktionsfähigkeit.Eine Gestik und 
Mimikbeobachtung muss auf ihr Medium abgestellt werden und ist solange ein Napoleonischer Stein der 
Weisen mit dem die bildhafte Ägyptische Sprache entschlüsselt werden konnte unter anderem weil Griechisch 
als Übersetzung d arauf zu finden war fehlt, der richtige Ansatz um die Vokabeln der Waal arten zu verstehen 
bzw sinnvoll in Kommunikation zu treten,wobei nach meinen Erfahrungen Tiere den Versuch der 
Kommunikation verstehen ( bei mir manchmal selbst Vögel,Schmetterlinge,Käfer.Ein Schmetterling landete 
auf meinem vorsichtig ausgestreckten Arm,weil ich ihn betrachten wollte und liess sich betrachten,ging 
jedenfalls auf mein Landeplatzangebot wie gewünscht ein.Den Käfer hatte ich entkräftet auf einem 
Fahrradweg gefunden und das Leben gerettet indem ich ihn zu Hause mit Zuckerwasser mit erstaunlicher 
Wirkung gepäppelt habe was für ihn offenbar turbo Flugbenzin war.Früher nie gesehen kam der seltene grüne 
Gross Käfer den ganzen Sommer über immer wieder in den Garten wo er frei gelassen und mit 
Zuckerwasserbgepäppelt worden war mit offenbar dafür ausreichendem Gedächtnis ,dass es ihm jedenfalls 
hier gut ging) und honorieren um vielleicht vergleichbare ausserirdische Intelligenz ohne manche 
charakterliche Abstrusität des Menschen auf einem unbekannten Planeten zu finden: In unseren Weltmeeren.

 ( Oliver Frederic Dieck copyright 2007 )



J3) Optimal education of talents / Optimale Förderung of talents (german)

a) Wer nicht nach den Sternen greift wird sie auch nicht erreichen.Genie benötigt gezielte höchste Förderung ! 
Wer sich am id ealen Vorbild mißt und nachahmend neuschöp fend das Niveau verfehlt hat Großes geleistet.Er 
wird sich von Ideal zu Ideal weiterentwickel n und richtig in die Gesellschaft einordnen.Guter geistiger Input 
bedingt das Niveau hohen geistigen Outputs.
b) Begabung ist Uniform und Gehorsams feindlich.Kreativität ist dem Wesen nach unkonventionell und 
revolutionär antiautoritär.Ein Klima des freien spielerischen unbegrenzten Denkens ist 
begabungsfreundlich.Nur konstruktive Kritik ist hilfreich.
c) Genies zeichnen sich durch besondere meist frühe Fähigkeitzu besonderem Output aus.Das klassische 
Schulsystem geht aber vom Menschen als Tabula rasa aus der erst durch Input geformt wird.Es wird zudem 
die Erwartung an fleißige Input Konsumenten der neuartigen Outputleistung geknüpft.Tatsächlich läßt das 
klassische Schulsystem durch seinen anhaltenden einseitigen Zwang zur Einübung und Aufnahme
von Wissen ohne Förderung von gestalterischemneuen Output kreative Momente und Begabungen 
methodisch verkümmern.Besonders begabte Menschen kollidieren deshalb meist mit dem herkömmlichen 
Schulsystem,das sie derartig unterfo rdert und frustriert
d) Das menschliche Gehirn besteht aus zwei Hemisphären,einer logisch mathematisch rationalen und einer 
bildhaft assoziativ emotionalen intuitiv begreifenden kreativen Hemisphäre.Insbesondere die
westliche Welt überbewertet traditionell die Bedeutung der logisch rationalen und des bloßen Aufnehmens 
und Wiedergebens von Daten.Dem entspricht das konventionelle Schulsystem.In der Realität erweisen sich 
jedoch insbesondere Einfallsreichtum und Erfindergabe also assoziative emotionale logisch analysierende und 
synthetisierende begreifende und neu kombinierende Intelligenz bzgl Kunstwerken.Erfindungen 
Krisenmanagement marktlichen Nischen, Erfindungen und wissenschaftlichen Neuschöpfungen und Theorien 
als wesentlicher für Spitzenleistungen 
e) Das rein Nachahmende kopierende jenseits der kreativen gestaltenden Anwendung verbreitert die Basis des 
Mittelmaßes.Aus Fleiß entstehen jedoch keine neuartigen Spitzenleistungen sondern allenfalls die 
Detailoptimierung des Bekannten.Insbesondere verbreitet es maximal die Qualität von möglichst
guten Lehrkörpern.Daher sind Lehrkörper am besten auch ungewöhnlich begabte Menschen die ihre Fähigkeit 
für eine breite Öffentlichkeit nachahmbar aufbereiten,also Menschen die auch selbst praktische
Leistungen vorweisen 
f) Der Fortschritt und die Innovation ist weniger das wiederholende nachahmende als das ungewöhnliche 
orginelle intuitive neue,Dennoch ist das Erlernen von Kulturtechniken Spezialfertigkeiten und einer
breiten Faktenbasis sinnvoll.Eine solche Kulturtechnik ist auch Disziplin und logisch rationales 
Vorgehen.Denn Genie ist ohne logisch strukturiertes zielgerichtetes Denken in hoher Konzentration
nicht möglich.Zudem nimmt Genie Bezug auf Problemstellungen und Zusammenhänge Strukturen und 
Gesetzmäßigkeiten und zb kulturelle Schätze und Traditionen und setzt daherauch Kenntnis voraus
g) Auch das Genie baut auf historisch gewachsene Zusammenhänge,
historisch gewachsenes Wissen und historische Genieleistungen auf.Gerade das Genie kann die rezipieren! 
Die Vermittlung davon bildet einen Anwendungsrahmen und Kulturkreis.
h) Der Wohlstand der rohstoffarmen Industrienationen ist zum einen Wissen zum anderen Wissensvorsprung 
und Qualitätsvorsprung aus Genie.Spitzenbegabungen sind außerordentlich selten
und von höchstem Output! Nicht nur ihre starke iterlektuelle Seite sondern auch ihre kreative Seite sollte 
optimal gefördert werden.
i) Die Fragen:

"Wie geht es trotzdem ?",
"Wie geht es anders ?"
"Wie geht es einfacher ?"
"Wie geht es komplizierter ?"



"Wie geht es invers ?"
"Wie geht das nicht ?"
"Wie geht das analog ?"
„Was macht die Natur ?“
"Worin besteht das Problem bzw die Frage ?"
"Wie geht das,Wie lößt man das Problem ?"

Brainstorming ....und Übungen in Kunst und Kreativem Gestalten sind gute Kreativitätsübungen und 
entsprechen neben einem Output freundlichem Klima einer geeigneten Förderung der Kreativität.
( copyright by Oliver Frederic Dieck 1999 out of my New Psychologiescript, reviewed version 2008 )

J4) How to test the real IQ also in the creative 
other brain hemisphere by adequat means: ( german)

Leitsatz: Ein IQ der über das interlektuelle zukünftige Leistungspotential eines Menschen soviel aussagt wie 
der Blutdruck oder die Schuhgrösse macht keinen Sinn.Der IQ soll das zukünftige Potential abschätze sowie 
die momemtane Nervenärztliche Gesundheit.Nicht vorhandene Spitzenleistungen dem Urheber bei Bedarf 
absprechen...Besonders Erfinder,Nobelprize Inhaber und Künstler haben zwar einen starken allgemeinen 
Intellekt haben jedoch eind eutig ihre Stärke im nicht logisch mathematischen Bereich der assoziativer 
intuitiver kreativer ist und der in der anderen Hirnhälfte zu verorten ist.Für diese Personen ist ein 
herkömmlicher Intelligenztest der auf Grund einer allgemeinen gut testbaren Zentralintelligenz wie etwa 
Mathematik den gesamten IQ hochrechnet äußerst unbefriedigend ( ich selbst hatte als 10 jähriger amtlich mit 
Matheblockade im Hamburg wechselertestfür Kinder 126,zuletzt unter einem Beruhigungsmittel 137 im 
Hamburg wechsler test für Erwachsene,dem fundiertesten,anerkannesten aber nur bis 140 geeichten Test ohne 
Genie und Spezialintelligenzen.
b) Schon bei herkömmlichen Personen gibt es durchaus Lastigkeiten von zum Beispiel hoher sprachlicher 
Intelligenz zu Ungunsten der mathematischen Intelligenz so dass ein etwa sehr mathematischer nicht
breit genug angelegter Test eine u nzutreffende IQ Aussage ergeben kann.Auch Albert Einstein der durchaus 
intelligent war hatte in Mathe zunächst eine 5! Auch Goethe war wohl nicht dumm !
c) Gute international anerkannte IQ Tests wie der Ist-70 imsbesondere der Hamburg Wechsler Test sind 
deshalb möglichst breit angelegt erfassen aber was man so"Genie" nennt im allgemeinen nicht
d)Um diese äußerst wichtigen Phaenomene besser mit einzubeziehen schlage ich folgende Tests vor.Es sind 
zahlreiche standardisierte Problemstellungen aus Holzstäbchen aufzubauen.Um die Lösung zu
finden muß analysiert kreativ experimentiert bzw ungewöhnlich gedacht werden.Die Zeit sollte hierbei so 
bemessen sein dass kein Zeitdruck entsteht,denn diese Dinge entziehen sich vollständig dem
Akkord.Solche Problemstellungen hat teilweise Edward de Bono / Malta bereits erdacht,um sein "Laterales 
Denken" ,das in eine ähnliche Richtung geht,jedoch ein Ausschnitt ist,zu lehren
e) Größere kreative Leistungen als problembezogene Analyse und Synthese leistungen oder Kunstleistungen 
lassen sich dagegen schwer standardisieren und mit statistischer Breite messen.Hier muß
an Hand von herausragenden Ergebnissen die Seltenheit der geistigen also nicht auf Übung oder 
Körpertraining beruhenden Leistung und der bewältigte Schwierigkeitsgrad mathematisch in Beziehung
zur Häufigkeit in der Bevölkerung gesetzt werden.Über die Gaussche Verteilu ngskurve,die auf jedem 
Deutsche 10 Mark Schein zu finden ist,erhält man so parallel zu den Verteilungen des herkömmlichen IQ
ein brauchbares Maß für denjenigen IQ der über die rein logische Hirn Hemisphäre hinausgeht und der im 
allgemeinen Leute mit herausragenden "eigenen" auf Grund von "Denkarbeit" entstandenen,also nicht
nur angelernten Leistungen auszeichnet.



f) Die Stochastische Gewichtung und Standardisierung muß in diesem Bereich an Hand von dem 
Überereinstimmungsgrad mit der Wirklichkeit also zutreffenden sinnvollen Ergebnissen erzielt werden
( Copyright 05 Oliver Frederic Dieck,IQ 137 in Hawik Test for adults officially 2001 ,final office test under 
tranquilizer conditions comparable to some beer cause I was realy angry but not a suizider like those were 
requesting at Augsburg Bavaria ,tortured and fooled etc )

 PS :    Bayerische Versteigerung :

           Dumm, Dümmer ,Dämmer
           Roth , Rother, Am Rothesten
           Falsch, Fälscher,Am Falschen …!   

J5) Kritik / Erweiterung der Triz Methodik 
und Brainstorming Erfindungstheorie (german)

1.Zu Brainstorming und verwandten Techniken:

Brainstorming ist ein im angelsächsischen Bereich entwickeltes System um neue Ideen hervorzubringen Ziel 
ist es durch das Verbot jeder voreiligen Kritik jeden denkbaren Ansatz zu erfassen.Weitere
Techniken um dies zu unterstützen sind nach Dieck Invertierung,Problemumgehung,Modularisierung,
Übertreibung,Groteske,Freie Assotiation.Im Gegensatz zum gezielten intelligenten Denken ist bei dieser 
Technik die Mehrzahl der Ideen jedoch modisch orginell aber wenig sinnvoll und eben nicht eine neue 
wesentliche umwälzende Erkenntnis.Hochintelligente selbstsichere gezielt in Beschäftigung mit einem 
Sachverhalt logisch und sachgemäss assotiierend nachdenkende aus Einbebung schöpfende Menschen vermag 
dieser Ansatz nicht zu ersetzen.

2. Zu Triz nach Saulowitsch Altschuller: (Zitat Wikipedia)

TRIZ ist das russische Akronym für "Teoria reshenija izobretatjelskich zadacz".Das heißt sinngemäß 
übersetzt: "Theorie des erfinderischen Problemlösens" oder "Theorie zur Lösung
erfinderischer Probleme".Die Methodik wurde von Genrich Saulowitsch Altschuller um 1946 ins Leben 
gerufen.Sie entstand durch die Sichtung von 200.000 Patentschriften, woraus er diejenigen auswählte,
die ihm technische Durchbrüche zu beschreiben schienen.Diese wertete er genauer aus und erkannte drei
wesentliche Gesetzmäßigkeiten :

Einer großen Anzahl von Erfindungen liegt eine vergleichsweise kleine Anzahl von allgemeinen 
Lösungsprinzipien zugrunde.Danach macht erst das Überwinden von Widersprüchen innovative 
Entwicklungen möglich. Die Evolution technischer Systeme folgt bestimmten Mustern und
Gesetzen. Mit Hilfe dieser Methode versuchen Erfinder ihre Tätigkeit zu systematisieren,um schneller und 
effizienter zu neuen Problemlösungen zu kommen.Die TRIZ-Methode hat sich inzwischen weltweit verbreitet 
und ist "in stürmischer Entwicklung begriffen" (Zobel).Im angelsächsischen Sprachraum ist auch die 
Bezeichnung TIPS ("Theory of Inventive Problem Solving") verbreitet. TRIZ enthält 40 Prinzipien oder 
auch "40 Regeln der Innovation".Genutzt werden diese Regeln zumeist in Verbindung mit einer sogenannten 
Widerspruchsmatrix.Diese Matrix hat in der ersten Zeile und der ersten Spalte jeweils (in identischer 



Reihenfolge) verschiedene technische Parameter aufgetragen. In den einzelnen Feldern der Matrix stehen
sich somit (ähnlich einer Saison-Spieletabelle beim Fußball) die einzelnen Parameter gegenüber.Die 
Diagonale der Matrix bleibt leer, weil sich hier jeweils ein und derselbe Parameter gegenüberstehen. Was die 
anderen Felder anbelangt, so wird davon ausgegangen, dass sich der zugeordnete Parameter in der Spalte 
verbessern soll, während sich der Parameter in der zugehörigen Zeile dadurch verschlechtert. Hierin liegt der 
Widerspruch. Das Feld,in dem sich Zeile und Spalte kreuzen, nennt anhand einzelner Nummern die Regeln 
der TRIZ,die helfen können, diesen Widerspruch zu überwinden. Ein Entwickler, der mit der 
Widerspruchsmatrix arbeitet, muss sich also zuerst darüber klar werden, welche Parameter des von ihm 
entwickelten Systems sich verbessern sollen. So dann muss er ermitteln, welche
anderen Parameter sich durch diese Verbesserungen üblicherweise verschlechtern würden.Schließlich 
abstrahiert der Entwickler diese Parameter, so dass er sie Parametern der ersten Zeile und Spalte der 
Widerspruchsmatrix zuordnen kann. Letztendlich gelangt er hiermit zu den abstrakten Regeln der TRIZ, die 
geeignet sind, bei der Überwindung der im Rahmen der Entwicklung auftretenden Widersprüche zu helfen. 
Anhand von Beispielen und der Konkretisierung der Regeln auf den Entwicklungsgegenstand hin, werden 
Gedanken angeregt, die geeignet sind, die bestehen .Diese abstrakten 40 Triz Regeln sind im Einzelnen :

01. Veränderung des Aggregatszustands eines Objekts
02. Vorherige Wirkung
03. Zerteilen
04. Ersatz der mechanischen Materie
05. Ausgliedern
06. Nutzung mechanischer Schwingungen
07. Dynamisierung
08. Periodische Funktion
09. Veränderung der Färbung
10. Kopieren
11. Entgegengesetzt
12. Lokale Eigenschaften
13. Billigere Nichtlanglebigkeit statt teuerer Langlebigkeit
14. Verwendung von hydraulischen oder pneumatischen Konstruktionen
15. Verwerfen und Regeneration von Teilen
16. Partielle oder überschüssige Wirkung
17. Verwendung von Verbundstoffen
18. Vermittler
19. Übergang in eine andere Dimension
20. Universalität
21. Schädliches in Nützliches umwandeln
22. Sphäroidalität
23. Verwendung inerter Medien
24. Asymmetrie
25. Verwendung flexibler Hüllen und dünner Schichten
26. Phasenübergänge
27. Ausnutzung der Ausdehnung bei der Erwärmung
28. Vorher untergelegtes Kissen (???? - Schnuffi !)
29. Selbstbedienung
30. Verwendung starker Oxidationsmittel
31. Verwendung poröser Materialien
32. Gegengewicht
33. Schneller Sprung
34. Prinzip der Verschachtelung (Matrjoschka)
35. Verbinden
36. Rückkopplung



38. Gleichartigkeit
39. Vorherige Gegenwirkung
40. Ununterbrochen nützliche Funktion (Ende Zitat Wikipedia)

Zwar will ich mir als vor Allem Kulturgenie ohne Ingenieursstudium mit betriebswirtschaftlichem etc und 
künstlerischem Hintergrund nicht anmassen diese Regeln die im Osten so populär waren gänzlich in
Zweifel zu ziehen.Im Gegensatz zum amerikanischen Brainstorming ist dies ein gezieltes systematisches also 
intelligentes Vorgehen im Entwicklungsprozess.Wegen Sachfremdheit rege ich jedoch
hiermit an Regel 28 ob wohl ich als Genie gewisse biologische Talent Grundlagen sicherlich nicht bestreiten 
möchte durch folgende Regel zu ersetzen: 

Neue Regel 28: „Verwendung von Elektronik und Software“.
Ausserdem ist Regel 24 sicherlich neben Assymetrie durch Symmetrie zu ergänzen.Neben dem lateralen 
problemlösenden Denken von Edward de
Bono sind sicherlich folgende 40 O.F.D (copyright ) Meta Regeln als Update der heutigen Realität 
unideologisch und unzweifelhaft zu ergänzen :

3. Zusätzliche 40 O.F.D Regeln:

41. Miniaturisierung
42. Automatisierung
43. Optimierung
44. Spezialisierung
45. Flexibilisierung
46. Modularisierung
47. Praezisierung
48. Konzentration
49. Ökologisierung
50. Ergonomisierung
51. Konkretisierung
52. Subtraktion und Entzug
53. Addition und Ergänzung
54. Ersetzung durch Besseres
55. Neutralisierung
56. Abstraktion
57. Ratio nalisierung
58. Reduktion aufs Wesentliche
59. Effizienzsteigerung
60. Immitation
61. Biologische Analogie
62. Technische Analogie
63. Veränderung der Elastizität
64. Veränderung der Oberflächeneigenschaften
65. Ordnung eines Chaotischen Zustandes
66. Chaotisierung eines georneten Zustands
67. Verringerung des Ressourcenverbrauchs
68. Verbesserung der Belastbarkeit
69. Konkrete Problem Umgehung
70. Konkrete Problemlösung
71. Ausnutzung von Economy of large scale und Taylorisierung
72. Verbesserung von physikalisch technischen Abläufen



 

74. Verbesserung von chemischen Abläufen
75. Anwendung von neuen Techniken und Materialien
76. Nutzung von neuen physikalischen Gesetzmässigkeiten
77. Nutzung von neuen biologischen Erkenntnissen
78. Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens
79. Verbesserung der Kommunikation
80. Verbesserung der Entfaltungsmöglichkeiten

Wie bei den Universitäten gilt hierbei natürlich,dass Kenntnis, erkennedes Genie bzw geniales Denkvermögen 
nicht zu ersetzen vermag,aber sehr hilfreich oder Voraussetzung ist.Zudem scheint es so zu sein, dass oftmals 
die Bedeutung der Erfindung mit der Anzahl der gleichzeitig angewandten Regeln steigt.Andererseits steht 
dem aber häufig der Intensitätsgrad einer einzelnen Regel gegenüber.Je mehr Genie in einem Bereich 
erforderlich ist es also auf neues Verstehen und neues problemlösendes kreatives Denken ankommt desto 
mehr gilt dies und wirft einen zurück auf die eigene Intelligenz.
Natürlich dürfte der reifen Extrembegabung das oben Gesagte ohnehin klar sein.Ich persönlich möchte darauf 
hinweisen das ich ohne Triz Bericht in den Medien nicht zu meinen neuen Regeln gekommen wäre.Genie 
benötigt oftmals sine qua non Inspiration als Input.
Frohes Erfinden.

Mit freundlichen Grüssen ,

O.F.D -Oliver Frederic Dieck
Copyright bzgl Regeln
41-80 Update 1.Feb 2006.

           

                                             
K1) Virus  and bakteria infections   

remedy / Aids remedy 

Prelude:

First of all I must say that Im no professor of medcin and no specialist in bio-chemics.I do what I can as 
talented person.Its neccessary to fix mistakes and to resolve detail problems.Otherwise its deadly.My proposal 
is apart from HIV in a more complex system the weappon against all virus illnesses like Hepatitis
which causes millions of deaths each year around the planet, a breakthrough in medicin. I must admit that this
technique which causes a whole new pharmaceutical industry is not as easy like it was penicilium 
antibioticum against bakteria.



Invention:

a) During a HIV infection the starvation is not caused directly by the virus infection.However the whole
immunsystem is weaked after a period of about 10 until 15 years so much ,that the patient dies while
the symtomatic stadium,caused by all possible and harmless illnesses,because of a breakdown of his
complete immunsystem.

b) With the asymptomatic phasis an early period of balance between built antibodies and the system of
white blood cells which are the immundefence and on the other hand the HIV Aids virus with his efects,exists.
c) Cause of the fact that evry infected person shows two or more different Aids virus tribes and because the 
germ is extremly flexible it is seldom possible to stabilize the body immun defence in the long run.On the 
other hand there are some long time survivors who can deal with it by nature.
d) However normally there is a breakdown of the whole immunsystem after 10-20 years.
e) The flexibility and variability of the germ is an important reason for the difficulties concerning the
developement of a vaccine. The newest research results of several sources mention that there are extreme 
amounts of flight mutations of the aids virus,meaning mutated epitopes of the aids virus ,witch cant be 
recogniced fast enough by the immunsystem.Following to those results this is the main cause of the break out 
of the end stadium of Aids cause there is a high selection pressure especially by T - killer cells.The rise of to 
much different versions of the virus is the main problem for the immun answer in the end.The enormous 
mutation rate is caused by this enzym which transscibes the hereditation substance of the virus consitsing of 
Ribonucleinacid RNA in a double helix of Desoxyribonucleinacid DNA.This Revers Transcriptase makes an 
error in about each single transcriptation.This makes genetically the HIV virus to the most instable one.It's 
enourmous breeding or increase rate (Vermehrungsrate) causes that the virus is some thousand generations 
away from the original infecting virus when the illness comes to breakout being quite diffrent.( varieted 
epitopes ) And those cant be detected by the immunanswer of body !
f) In scientiffic discussion remedys are proposed and develped witch are sinking the rate of breeding and as 
conclusion the rate of mutation on transcription level.Meanwhile in 2014 people of rich countries can survive 
decades with a huge amount off expensive pills each day.Following to those scientists and
others,its not reasonable build an immun answer by trying a vaccination against a lot of known aids tribes 
epitopes and there is no real remedy.The problem can be additionally oppressed by trying to repair enzym 
Revers Transscriptase maybee with new remedies.On the other hand that would be only a additional measure 
not a remedy.We do not even posses a remedy against catharh or catching a cold by virus.In deed we are doing 
only this up to now:
We are strengthening the own body defendence by supporting measures like sleep,warm coverlets for 
sweating and fever,warm bathes,sauna,vitamins and fruits,and symptom mitigating recepts hopeing that the 
body will heal himself.In recent times there are expenisive pharmacy results witch can oppress the illness HIV 
/ Aids for maybee decades. Mow.But its still a deadly illness and there is no real remedy.
g) Theoretically it would be possible to increase the specific antibodies concerning a special germ by gene
technology and to add it to the ill body by syringes regularyly as much as is needed to win the battle against
the virus or bakteria or to stabilize the body against this from outside.Such antibodies we can find in the blood 
of a patient during the asymptomatic phasis.That would be a strategy against simple viruses.
h) Following to results of Martin Nowak und Andrew J.Mc Michael in Spektrum der Wissenschaft
2001 / 2 / Imunsystem Spezial the HIV virus attacs especially help cells and Macrophages and not the
whole Immuno system of the immun answer of body.Acute end stadium cases have less than 200 help
cells in a micro liter of blood.In comparison healthy persons have about 1000 help cells.Then my strategy
can be focused on theese main points as priority.How shown aids is a complicated difficult key-lock system 
problem which needs precision in each individual case.Therefore its not possible to fight against aids in the 
direct manner rather effectivily.
i) Therefore I recommend urgently the reverse indirect strategy to fight the easier components of the aids 
problem :



We can raise the immuno defence power artificially by syringes wih gene technologically produced antibody 
systems against most standard virus ( and bakteria ) illnesses witch are deadly in case of Aids directly as much 
as possible to compensate the breakdown of the immunosystem or we can postpone it by those means maybee 
forever.This methode would heal directly the most virus and bakteria illnesses when penicillium effect against 
bakteria is over as a sideline !
j) For financial and technological reasons we can only use a blood cell-selection under the microscope
and the methodical increasing of blood cells by fully automated cloneing technique in large scales to gain 
speciffic antibody systems for each important illness and bloodgroup in a sufficient amount and perfect 
quality with reasonable costs for injections by syringes.This Sysiphos work can be done one time in each case 
for research and developement,but than it must be finalized in an automatical low cost high precission 
production.
k) At first its only possible to clone the fertility cells But we can take the info from there by gene technique
as DNA part to start with celldivision in a white blood antibody system cell for normal cell reproduction by 
celldivision before of the phasis when a cell specialisation normally beginns.
l) Then we have to seperate each of the probably 64 identical cells in different containers starting the cell
division.Maybee its also possible to lead the cell division to 1024...but there must be a fixed end to guaratee 
quality.To avoid a kind of blood cancer by this technique there must be added to those DNAs a stop info for 
the cell division process ,at best to do the division job only in a special chemical sourounding witch is not 
present in side body but extern by technique added for his reason artificially.After the division to the fixed 
amount of new parts we must seperate them from eachother resating process artificially in growing scale and 
automatically.
m) That technique is to apply in industrial large scale for each blood groop.The resulting selection of the 
clonecells must contain a whole intact white bloodcell system each time as complete as possible.At least the 
resulting imunanswer for each illness on blood cell level,containing white blood cells cd4 cd8 or killercells 
and antibody cells concerning the illnesses and so on for weekly injections from outside of a white bloodcell 
cocktail against the as example 100 most dangerous illnesses and dependant by special need right on time !
n) That indirect strategy will neutralize the symtomatic phase of aids (which is dying) and will diectly conquer 
almost all severe infection threats on earth as new kind of medicine more or less completelly in distinction to 
a vaccination before of an infection as real remedy after also for virus illnesses like it did weaker and weker 
penicilium against bakteria in earlier times.Perhaps its possible to unburden the immunosystem as much by 
that technique,that the body will win the battle against the hiv aids virus completelly like it is normally with a 
catarh.But even if the result is only like a dialysis for ill kidneys to stabilize the body it would be much better 
than death.As result we must keep some restrictions to protect the uninfected persons concerning infection 
,but the rest would be a quite normal life for the victims.
o)The success of this procedure or methode depends in my view in the first line on the fact how much 
elements of white blood cells immun answer following to bloodgroops and Rhesus factor are injectable in 
witch quality by syringes without causing a severe reaction of repel in body or effects like blood cancer ,on 
the quality of industrial reproduction breeding by clone technique of the white blood cells and all other 
proteins of the immun answer per important illness and the amount in witch we can sink prices and rise 
quality by automatd processes in large scales .A remarkable amount is injectable cause evry blood transfusion 
contains also an intact with blood cells immun answer system.Therefore this amount works definetly.
p) The gene cloneing technique is proved for mammals and plants with routine.in a lot of industry 
countries.Germany is rather cautious with that for historical reasons.But we must oppress criminal abuse and 
not the helpful use in verry need.An application like this would be a breakthrough against all virus illnesses 
and bakteria furthermore cause penicillium has more and more problems with adapted tribes.In my view this 
would be the only practical realy help against starvation of more than 40 – 60 million people today and much 
much more victims of normal virusses illnesses.
q) This is no conflict of white and black men.Some stupids told me that they dont need white blood cells for 
South Africa.Some folks like wanted to see that I develop gay behavior
torureing me to heal their statistics.Im hetero only and healthy. Evry black man has the same white blood cells 
like European men.The only difference on this blood level between black and white men is the phenomenon 
of “Sichelzellen Anämie (german)” what is a smaler surface of red blood cells which are resonsible for the 
oxygen transport in evry body.A real difference between white and black people seems to be awaylable 



condoms and differences in believe in deed.
r) In addition it is also possible to produce with similar techniques ,red bloodcells for normal oxygene .
s)In my view the absolute operation limit for those techniques has to be the fertility cell level preventing to 
concerns the next generations heritage witch should be releglemented by severe punishments concerning man 
in private or military abuse.One direction of gene technology tries to repair or to remove ill parts of DNA.If 
this is a easy case like Trisomie 21 Down Syndrom then its dicussable under severe controls by states.In most 
other cases its to dangerous for human gene body.Im not against in vitro fertilisations in need,cause it doesnt 
change the DNA.So do I with my proposed technique : Heritage level is not touched or changed. Therefore 
there is no direct risk.Such a breakthrough along of strict laws and controls will save about 100 million of 
victims of viruses.30 millions concerning Aids / HIV thosetimes !
t) Dont waste time ! The incubation period of aids is about 10 up to 15 years ! It began in Soth Africa then 
Northern America ,then followed Europe in midst of 1980 ties.Finally with breakdown of the walls between 
eastern and western countries this came in eastern communist world.Its a serious world problem.
u) The alternatives are : Chemotherapies like against cancer but without real healing 
success,vitamins,oxygene and isolation,some remedies which are rather expensive against some symptoms for 
a while ,winning a bit time... And the same its with most of the virus illnesses,half of all illnesses!
v) A helping necessary stepp could be to wash the own blood periodically concerning the damaged white 
blood cells System with filters or pharmcy witch dies out damaged white bolood cells .My procedure or 
methode is aiming on the supression of the break out and the conclusions of the aids illness of final stadium 
by ad ing a artificial built immun system with produced immun answers to the most important illnesses and on 
demand on white blood cells level breeded by gen technology and given by syringe injections periodically to 
relief the natural rest immunsystem intensively !
The failure rate has to be like nature or less ! Otherwise its a kill instead of a new industry worth 
500(0)billion...on market.
w) Frequent blood transfusions by healthy persons can stabilize the body immiditelly but we have not enough 
blood.But that produces only a more normal blood picture of a healthy person,without giving back of the 
active power to resist concerning a concrete illness,I think.And not the body produced individual antibody 
immun answer against an illness.
x) Often tribe cells are focused by the newest scientiffic discussion.This is no alternative but a
maybee a better way to make it real in practise earlier.Evry adult human being has also tribe cells,but much 
less than an embryo.We can give some to his doctor for health care in need as basis for more gene technology 
in need .Would be possible to clone those cells identically for evry patient to get an optimal remedy without 
that ethical problem and without protein harmony problems as private reserve !
y) That detailed invention is what I can do. I will not behave gay being drug abuser or consumer of putanas 
.without condomes..Others have to make it real by industrial methods,additive specialists knowledge and their 
money,publicity and Nobelprize offers.Every saved day saves numerous lives ! My still developing methode 
is first protected on my name at Frauenhofer Patentstelle Munich ( License office).Its protection for my 
copyright as real inventor....Dont forget about me if you win the Nobel prize makeing it real and perfect ! I did 
this exactly in this intensity cause I dont want to stop anybody to make this real.I request honour and a part of 
financial results. I cant do this byself.This is even the case if you send a billion to me,cause I need industry 
and knowledge of specialists.But I need some food somtimes.....My topic is to save millions and millins of 
lives with a new kind of medicin aids healing inclusively. Be reasonable,honest and start to work it out !
z) yours sincerly Oliver Frederic Dieck - updated 2014.

( Copyright by Oliver Frederic Dieck registrated at Frauenhofer Patentstelle license office, only copyright no 
patent / Munich 1997 in first version ua)



K2) Pixelstifte Gerät für Blinde : (german)

Ein handflächen grosses Gerät für Unterwegs und ein Flachbildschirm grosses für Schulung und zu Hause mit 
folgender Technik.Bilder jeder Art werden schwarz weiss in ca 10.000 Pixel per Computer Chip 
übersetzt.Jedem dieser Pixel ist ein Nadel dicker abgerunderter Stift,der aus der Fläche senkrecht hervorragt 
zugeordnet.Jeder dieser Stifte ist einie Milimeter per Elektronik durch Stromdurchleitung in die Technik 
anhebbar.Eine Anhebung entspricht den Umrissen der Objekte des Bildes.Das Innere der Objekte wird.Die 
Objekte werden somit als Umrisszeichnung dargestellt und sind für Blinde ertastbar.Durch geeignet 
bearbeitete Schwarz Weiss Darstellungen lassen sich alle Wörter eines Wörterbuches so unproblematisch auch 
mit Detailstrukturen,grundsätzlich auch im Orginal Massstab erfahrbar machen.Die Geräte könnten zudem 
direkt durch eine eingebaute Kamera auf Knopfdruck die Umwelt ihres Weges abbilden.Die Kamera von 
Handy Qualität muss doppelt eingebaut werden.Der Abstand der Kameras zueinader sollte etwa Augen 
Abstand entsprechen und automatische Entfernungs Berechnungen so einfach ermöglichen.Nähe muss dann 
als besonders hohe Stiftausfahrung dynamisch dargestellt werden,Ferne dagegen durch flachere Anzeige.Dann 
diehnt dies der Orientierung des Blinden.Er sieht mit dem Tastsinn seiner Finger. Copyright by O.F.D 2013

K3) Braille world book or how to show 
the world to the blinded (german)

Der Tastsinn der von Geburt an Erblindeten ist derat verfein ert dass es den Blinden nach kurzer Zeit möglich 
ist mit den Fingern aus punktförmigen Erheb ungen im Braille Alphabet flüssig zu Literatur zu
lesen.Den noch haben Blinde zwangsläufig nur eine sehr ungefähre Vorstellung ihrer Umwelt bzgl Farbe und 
Form der Dinge.Deshalb schlug ich bereits 1996 Europa vor ein Buch mit einfachen Zeichnungen
erhaben zu prägen so dass Dinge wie ein Haus ein Dach oder ein Haus physisch für Blinde erlebbar werden. 
Dieses möglichst dicke Buch würde wohl jeder von Geburt an Blinde oder sehr langjährig
Blinde benötigen.Der Blindenbund München / Arnulfstraße schrieb mir hierzu "wir verstehen das nicht so 
genau...wohin sollen wir das Geld schicken?!" Dies umzusetzen eignet sich vielleicht auch für Behinderten 
Werkstätten....( copyright 1995 by Oliver Frderic Dieck registered at Patentstelle Frauenhofer München)

K4) Strahlen Kanonierung von Tumoren mit 
Amplituten  Aufsplittung der stehenden Welle 

auf  mehere t Kanäle bis zum Zielpunkt.

Mit dem nachfolgenden als Nicht Mediziner vorgeschlagenen Verfahren lässt sich wohl in vielen Fällen 
generell ohne Operationsschitt körperweit oder lokal arbeiten.Dreh und Angelpunkt ist die Idee aus meiner 
umfassenden Musikkenntnis mit Synthesizern heraus die Amplitude einer Welle seine es Strahlen oder Schall 
in stroboskopartiger Weise in einzelne Abschnitte blitzartig auf verschiedene Kanonen zu verteilen sodass die 
stehnde Sinus Welle Amplitude komplett erst im präzisen Ziel dem Tumor vollständig zusamentritt.Wenn dies 
physikalisch möglich ist,und dies wurde mir an sich bestätigt entspricht auch ähnlich meinem 
Erfahrungsschatz,dann würde dies bedeuten dass hohe Energie nur im Ziel wirksam auftritt und zuvor 



Gewebe ohne Zerrstörungswirkung durchdringt,nicht jedoch in kreisförmig um das Ziel herum angeordneten 
Bestrahlungs Kanonen bei ihrem Weg durch das gesunde Gewebe.Dadurch werden potentiell unoperative 
Areale operabel.Von meiner ursprünglichen Idee des schonenden Schalls komme ich auf Grund der in Frage 
kommenden Krankheits Behandlungen ab.Derartige radioaktive harte aber sehr präzise im 3 D Raum 
ausgerichtete Bestrahlung verhindert eher Streuung gerade von Tumoren.

a ) Durch einen Kernspin Matograph oder ein ähnliches Gerät wird zunächst der gesamte Körper eines
an Metastasen erkrankten Patienten elektronisch mit Computerhilfe erfasst und die genaue Lage aller
Tumore als Kanonenziele festgestellt 
b) Dann wird Knoten für Knoten die Bestrahlungs Kanone  eingesetzt.Sie arbeitet mit hoher Energie also 
Laser / Gamma etc Strahlung.Der Beschuß wird computerjustiert und gesteuert an Hand der Kernspin etc 
Daten c) Die hohe Schalldruck der nötig wäre um die Krebszellen zu zerrtrümmern würde normalerweise die 
umgebenden bzw darüberliegenden Gewebe ebenfalls beschädigen.
d) Die Energie Druck läßt sich jedoch auf zB 8 sternförmig angeordnete Energiequellen Kanonen die sich im 
Ziel an einem gemeinsamen Punkt treffen verteilen sodaß erst im Zielpunkt von allen Seiten die gesamte 
stehende Welle mit ihrer Gesamt Energie entsteht.Der Logik nach ist die Anordnung umso schonender je mehr 
Splittungen auf Einzel Energiequellen mit Abschnittweiser Zuordnung des Sinus Schwingungs Durchlaufs 
gebaut werden so die Physik dies tatsächlich zulässt,was von einem Physiker zumindest grundsätzlich 
bestätigt wurde. 
e) Zur Zuordung dürften sich extrem kurze Zeitabschnitte die einer Wellen Abschnitt Phase entsprechen also 
Quasi  Atom Uhren geeignet sein,sodaß im Zielpunkt die gesamte Welle wieder komplett und exakt 
zusammengesetzt ist sodass deren Energie wirkt.
f) Durch die Behandlung werden die Krebszellen von allen Seiten angegangen Verbrannt.
g) Um eine Metastasenbildung über den ganzen Körper zu verhindern muß additiv sicherlich dennoch 
unterstützend eine Chemotherapie gegeben werden,jedoch wenig und kurz.Bei den in Frage kommenden 
Fällen dürfte meist eine Chemotherapie in voller Intensität anstehen.
h) Von der schonenderen Schall Variante des Ursprungs kam ich ab weil ich zu geringe wirkung und zu hohe 
Streugefahr bei zerrquetschten Tumoren befürchten muss.
i) Ich appelliere an die Wirtschaft zB Siemens das Verfahren auf Realisierbarkeit zu prüfen und geebenenfalls 
ein derartiges Gerät zu bauen.Seit etwa 2013 gibt es mit der sogenannten GANTRY was sinnigerweise 
Maschinengewehr heisst eine deartige hochpräzise Strahlenkanonen jedoch ohne Amplitudenaufteilung die 
erst die genaue 3 D Justierung der Energie punktuell ermöglicht soweit mir bekant.Mehrere solche Geräte 
wurden in Deutschland angeschafft sind aber bislang selten eingesetzt und noch äusserst teuer für die 
Kommunen.Zu einer derartigen zentralen Anlage kann man aber bei Bedarf zur Behandlung schon 
pilgern.Eine Anlage in jedem Dorf mag die Etats ruinieren und wissenschaftler gegen die Anlage als 
Ressourcenvergeudung,so ich gehört aufbringen.Die extreme Präzision der GANTRY soll ebenfalls 
Nebenwirkungen verringern und auch bisher nicht behandelbare Fälle operabel machen.Wenn dies zuverlässig 
funktioniert wäre dies natürlich in meinem Sinn.Auch mein 85 jähriger Onkel Lorenz Süss senior wäre hier 
seit 2012 potentiell betroffen.Ich hoffe der Nachrichtdienst Lage in meinem Leben gemäss,dass mein 
christlich katholischer Onkel seine Krankheit nicht den "Polonium Brüdern" verdankt bzw Irren denen ich mit 
meinem erblichen Genie zu sehr Urheber und zu wichtig und auch zu nett bin.Als Alternativ Methode hat die 
Medizinische Wissenschaft auch strahlende Substanzen um Metall Partikel die per Magneten in bestimmte 
Areale exakt gelotst werden sollen vorgeschlagen.Wer heilt hat Recht !

copyright by Oliver Frederic Dieck 
registrated at Frauenhofer Licenses Munich Germany office 1995 
Stand 2014 Ihr Oliver Frederic Dieck



K5) The demografic growth - health problem / 
Bevölkerungswachstums Gesundheitproblem: (german)

a) Durch die moderne Medizin wurde die natürliche Selektion des geistig oder körperlich Überlebensstärkeren 
egalisiert
b) Die Überlegenheit in körperlicher oder geistiger Hinsicht wirkt sich nicht mehr in einer höheren Zahl von 
Nachkommen mit einer höheren Überlebensrate aus.
c) Tatsächlich vermehren sich sogar niedere Schichten mit durchschnittlich niedrigerer Inteligenz
wesentlich stärker als die gut ausgebildete Elite.In unseren Breiten tendiert die Elite zur ein bis zwei Kind 
Familie.Abeiterschichten oder agrarische Strukturen zeigen dagegen ein weit intensiveres
Populationsverhalten.
d) Die Verringerung der Kindersterblichkeit,die erhebliche Verlängerung des Lebens die Möglichkeit der 
Nachkommenschaft für jeden und die gesellschaftliche Solidarität gegenüber Alten und Kranken oder 
biologisch Schwächeren ist ein dem Menschsein adäquater großer kultureller Gewinn.
e) Andererseits führt gerade diese Errungenschaft langfristig zu einigen gefährlichen .Entwicklungen,auf die 
es auch falsche oder sehr bedenkliche Antworten gibt.
f) Zum einen nimmt das Wachstum der Erdbevölkerung die Erde bzgl.Raum,Ressourcen und Ökosystem 
überfordernde Dimensionen an.Die Entwicklung ist dabei immernoch weltweit exponentiell.
g) Zum anderen kommt es vermehrt zu Degenerationserscheinun gen im Erbgut bzw zu Krankheiten und 
Anfälligkeiten.
h) Die Evolution im Sinne einer weiteren Optimierung des Menschen durch die Natur kam zum 
Erliegen,sodaß die Hoffnung auf einen in der Zukunft intelligenteren besseren Menschen so unrealistisch ist
i) Lösungen wie die Verschlechterung der medizinischen Versorgung oder finanziell gestaffelte Euthanasie 
von zB nicht so leistungsfähigen Menschen zB Behinderten oder gar gezielte Menschenzucht sind ethisch und 
rechtsphilosophisch ebenso als indiskutabel abzulehnen wie etwa Gesundheitsabhängige
Vermehrungsverbote,Sterilisationen,Kastrationen,oder die Gentechnologie als die nächste Generation 
betreffender Reperaturbetrieb ( Anmerkung: Nicht jedoch die Liebes Heirat von zwei Adäquaten 
Hochbegabten....)
j) Ein Weiterlaufenlassen der Entwicklung führt jedoch langfristig zu unverantwortlichen Folgen wie oben 
dargelegt wurde.
k) Gesucht werden also humane,sinnvolle und in jeder Hinsicht vertretbare Lösungen.
l) Es zeigt sich hierzu,daß Bildung,Wohlstand,industrielle statt agrarische Strukturen,die Verfügbarkeit von 
Verhütungsmitteln,verlängerte Ausbildung,Religionsto leranz statt orthodoxer Radikalität und geordnete 
familiäre soziale Verhältnisse zu stagnierenden,bis rückläufigen Geburtenraten führen.Andererseits führt eine 
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Qualität und Quantität sowie eine bessere Ernährungslage 
durch Düngung und moderne intensive Landwirtschaft immernoch zu gegenläufiger Entwicklung.Daher läßt 
sich die Populationsentwicklung der Welt durch Export unserer modernen Zivilisation ohne 
Zwangsmaßnahmen etc vernünftig gestallten.Die relativ hohen Lebenshaltungs Kosten und Erziehungskosten 
usw für Kinder in den westlichen Industriestaaten tun hier ein Übriges.
m) Der Evolution und der Genpool Gesunderhaltung kann man im Mittel sinnvoll dadurch entsprechen,daß in 
Sport,Wissenschaft und Kunst... erfolgreiche Menschen besonders geehrt und dezent
zB durch mit den Preisen verbundene Stipendien und Kostenübernahmen für deren Kinder durch den Staat 
indirekt aufgefordert werden sich am besten überproportional zu vermehren.Ein negativer ungewollter 
Druck auf weniger Gute auf ihre Vermehrung ganz zu verzichten läßt sich durch fehlenden Automatismus bei 
der staatlichen Ehrung und grundsätzliche Diskretion vermeiden.Hierdurch und durch das hierdurch leicht 
veränderte Denken läßt sich wohl bereits eine positive Überkompensation der negativen Effekte,wenngleich 
eine verlangsamte Evolution tolleriert wird erzielen ,ohne dass die Freiheit des Einzelnen im konkreten 
Einzellfall insbesondere des Kranken dadurch eingeschränkt ist.In Vermeidung von Peinlichkeit und 
allzugroßer Deutlichkeit läßt sich dies deshalb weit eher als die Gentherapie mit deren Risiken für den 
Genpool und unnatürlichen Menschenzuchtmißbrauchs Risiken vertreten. 
( Copyright 1999 by Oliver Frederic Dieck basically out of my medicin inventions script 1999 )



K6) Remedy proposal against Multiple Sklerosis (MS) / 
Heilmittel Vorschlag gegen Multiple Sklerose (german)

a) Multiple Sklerose ist eine Autoimmun Krankheit bei der sich das körpereigene Immunsystem mit
seinen weißen Freßzellen gegen Körpereiweiß also eigenes Gewebe richtet,das nicht richtig auf seiner 
Oberfläche als körpereigen gekennzeichnet ist wie dies sonst bei fremden Gewebe,Viren und Bakterien 
ist.Daher behandelt das Immunsystem diese Zellen genauso und greift das Nervensystem an.
b) Speziell richtet sich die Krankheit gegen die Schwannschen Zellen die alle Nerven Axone als Isolierung 
umg eben.Ohne diese Zellen gibt es kein Nervenwachstum und keine Funktionstüchtigkeit der
Nerven.
c) Durch den Angriff der Freßzellen gegen die Schwannschen Zellen im Rahmen einer Entzündungsreaktion 
an den Nerven kommt es zu so großer Eiterbildung aus abgestorbenen Freßzellen
zwischen Axonen und Schwannschen Zellen ,daß die umgebenden Nerven im Maximalfall bis zur 
Durchtrennung quasi abgeschnürt werden. Außerdem findet so durch jene zerrstörte Schwan nsche Zellen
keine Durchblutu ng der betroffenen Nerven mehr statt,woraufhin die Nerven im schlechtesten Fall in kurzer 
Zeit absterben.
d) Hierdurch kommt es zu Lähmungserscheinungen und Taubheiten in verschiedenen Abstufungen.Es kann 
hiervon der ganze Körper aber auch ein Auge oder ein Bein betroffen sein.Vermutlich entscheidet
dies die Konstitution im Detail und ein wenig der Zufall sowie die Intensität der Krankheit
e) Die Krankheit tritt in Schüben auf.Als Auslöser sind wegen signifikanter Häufigkeit alle Infektionen
im Gespräch da sie die Körperabwehr generell in Aktion versetzen.
Von meinem früheren Vorschlag die Körperabwehr durch externe Zugabe von verleichbarem Myelin 
schwannschen Gewebe zu beschäftigen und hilfsweise die körpereigenen so zu schützen nehme ich eher 
wieder Abstand weil zu befürchten ist dass die gesamte Körperabwehr dadurch zu sehr grosser Aktivität 
angestachelt wird wie bei einer Krankheit statt sich zu beruhigen.Entzündungsreaktionen und Infektionen 
gelten zB für Betroffene deshalb als eher gefährlich.   
f) Ob es sich bei dieser Krankheit um eine Viruskrankheit Bakterienkrankheit oder sonstige Krankheit
handelt ist unklar.Es wurden bislang keine speziellen Erreger gefunden.Im Gespräch sind auch gewisse
"slow" Infektionen .Darunter versteht man hier einige Krankheiten mit extrem langsamem Verlauf (30 
Jahre...).Diese Krankheiten könnten eine Art Vorbedingung bzw Praedisposition für die Krankheit sein aber 
dies ist nicht mit der Krankheit identisch.als sicher gilt daß diese Krankheit nicht im allgemeinen Umgang 
,auch nicht im sexuellen oder familiären Umgang ansteckend und nicht per Erbgang erblich ist.Alles andere 
ist eher unklar.Es wird jedoch deswegen eine leichte erbliche Praedisposition angenommen ,obwohl eine 
familiäre Häufung bislang nicht bewiesen werden kann.Das heisst dass die Lebensweise entscheidender sein 
muss.Ich halte persönlich Blei Waser Rohre wie früher üblich ,heute noch in zB Berliner Altbauten und andere 
Nervengifte wie Messing Grünspan oder Schwermetall Belastungen in Lacken im Wohnbereich für eine ert 
zunehmende gefährliche potentielle Praedisposition. 
Bei anderen Krankheiten ist bekannt dass bei Gendefekten ein krankes Gen gewöhlich durch das Gesunde 
funktionierende vom andern Elternteil ersetzt wird und es in diesem Fall dann meistens nicht zur
Ausprägung des Phänotyps kommt.Sogar bei Trisomie 21 Fällen soweit ich weiss.Dies ist nicht nur bei 
Blutern jedoch dann anders wenn beide Seiten dasselbe erkrankte Gen tragen.Wenngleich sich selbst bei 
massvollem Inzest Genie wie Johann Sebastian Bach mit seiner musikalischen Cousine und zweiten Ehefrau 
aber auch die Ägyptischen Pharaonen zeigen potenziert so betrifft dies eben auch auf Erbkrankheiten wenn 
diese vorhanden sind.Daher ist es wohl eine vernünftige Vorsichtsmassnahme nach Möglichkeit als Erkrankter 
nach Möglichkeit einen Gesunden zu heiraten auch wenn Erblichkeit grundsätzlich nicht zu bestehen 
scheint.Ab gewissem Stadium wird Damen empfohlen auf Geburten zu verzichten ,da dies ein hohes Risiko 
für den Krankheitsverlauf darstellen könnte.Damen benötigen wohl in diesem Fall sehr besondere 
Schwangerschaftsbetreuung wenn sie dieses Risiko doch eingehen möchten.Ich empfehle als nicht Arzt 
zumindest eine absolut hygienische Intensivstation.
g) Augenfällig ist daß es über die Erde verteilt anscheinend Gebiete mit MS und ohne MS und in Abstufungen 



gibt. Die Gebiete scheinen weder mit den Kontinenten,noch mit den Rassen noch mit den ethnischen
Gruppen,Geschlechter,noch mit den Ländergrenzen bereinzustimmen.Woran dies liegt ist unklar.Der
entscheidende Unterschied liegt wohl im Verhalten oder in örtlichen Gegebenheiten.Er ist jedoch nicht 
bekannt.Möglich wären Lebensmittelversorgung,übliche Speisen mit Vitaminen und Enzymen,grasierend e 
Krankheiten,die an bestimmte Überträger wzB gewässerabhängige Mücken gebunden sind etc.  Es ist wohl 
sinnvoll seinen Aufenthaltsort als Betroffener in ein Gebiet zu Verlagern das in Sachen MS unauffällig ist,da 
hier offenbar wichtige Faktoren nicht oder weniger vorliegen.
h) Eine hilfreiche Massnahme ist soweit dies zutrifft daher die Erstellung einer geografischen Karte bzgl MS 
Risiko und MS Sicheren Gebieten und den Lebensschwerpunkt durch Umzug geignet zu verlagern.
i) Daher rege ich zwei konkrete Verfahren an :

(1) Der Versuch die Myelinscheiden Schwannschen Zellen etc für die Fresszellen nachträglich durch 
hochspezifisch wirkende Medikamente richtig als Körpereigen zu kennzeichnen würde wohl bedeuten diese 
Krankheit zu besiegen.Ein Medikament müsste sich auschlisslich in menschliche Körper bzw Körperzellen 
einschleussen und auf deren Oberfläche die richtige Kennzeichnung für das Immunsystem zum wachsen 
bringen.Es lohnt sich meines Erachtens  dies bei aller Tierliebe verantwortungsvoll an Säugetieren zu 
entwickeln.
j) Wie oben schon angedeutet würde eine nach statistischen Werten erstellte geografische Karte Betroffene 
Personen gemäss dem Mehrfaktorenansatz in die Lage versetzen MS Risikogebiete gemäss Statistik warum 
auch immer zu meiden und MS sicherere Gebiete zu suchen.Eine derartige Karte gibt es bislang nicht aber 
offenbar erhebliche geografische Unterschiede deren Urache ungeklärt ist.Deren Erstellung regte ich bereits 
bei den MS Verbänden an. 

Ihr Oliver Frederic Dieck Copyright Stand 2014

K7) Transplanting of limbs extremities from recently died persons 
/ Gliedmaßen Verpflanzung von kürzlich Verstorbenen (german)

Dieser von mir erstmals 1995 gegen über der EU / Strasbourg usw. in einem Protestbrief an Forschungs und 
Kultusminister Deutschland Rütgers seiner Ansicht von der Deutschen manipulierten britisch genehmen 
Mensa gestützt intelligentester Mann Deutschlands ( einen Professor dieser Qualität benötige ich nicht ... ),in 
dem ich Nachrichtendienst freie Jura Studienbedingungen,unterfüttert mit Exzerpten aus meinen 
Leistungen ,und nach verhöhnender Antwort komplett als Kopie der Eu Cours de droits de lhommes im 
Rahmen einer Klage zwecks Neutralisierung vorgelegte ,gemachte Vorschlag in dieser Richtung
gezielt zunächst an Tieren zu forschen um die Abstoßungsreaktionen wie bereits bei inneren Organen
sowie das Verwachsen von Nerven wie bei eigenen gekühlten abgetrennten Gliedmaßen in der Mikrochirurgie 
in den Griff zu bekommen um Menschen bessere neue Glieder statt Protesen geben zu können wurde in den 
letzten Jahren zunächst in zwei Operationen am Menschen von Frankreich und USA jeweils an einer Hand 
partiell umgesetzt.Die Vorlaufzeit der Forschung warum Probleme zu lösen war wohl sträflich kurz und daher 
die Ergebnisse mittel.In die Diskusion schaltete sich ein hochdekorierter amerikanischer Professor ein der 
bereits ganze Affenköpfe transplantiert haben will.Soweit ich weiß waren die Ergebnisse aus d er Sicht des 
Affen noch nicht berauschend.Gott sei Dank.Eine grausame Idee ! Mein Anliegen ist unvertretbare groteske 
Flickschusterei die mit noch vorhandenen Gelenken operativ betrieben wird um Beinprotesen anzupassen und 
wenig überzeugende Geschlechtsumwandlungen zu beenden.Dem gegenüber sind die hier auftauchenden 
ethischen oder technische Probleme eher sekundär.Ein mich zufällig als Tramper mitnehmender Microchirurg 
rechts der Isar wurde von mir motiviert derartige Operationen zu versuchen.Er bejahte den Wert eines 
Versuches teilte mir aber andererseits kompetent mit,dass nach drei Monaten Amputationszeit die
Nerven in der Regel abgestorben sind und damit meinem Vorschlag prinzipiell Grenzen gesetzt sind. Mein 



Vorschlag eignet sich daher vor allem für frische Unfallopfer.Ich bin stolz ob der Erfolge die nun in diesem 
Jahr rechts der Isar federführend erzielt wurden. Ein Mann der in einer Hechselmaschine beide Arme verlor 
bekam zwei neue Arme.Die 3 Monate Absterberegel schien hier nicht gegriffen zu haben.Der Mann ist
überglücklich,hat Abstossungsreaktionen medikamentös zu unterdrücken.Doch er fühlt sich und dies als 
Pionier wiederhergestell,kann fühlen,greifen und vielleicht bald seinem Wunsch entsprechend Fahrad 
fahren.Das team arbeitet hervorragend und verantwortlich.Warum sollen wir nicht von klinisch Toten 
Spendewilligen auch ein passendes Bein eine Hand funktionierende Genitalien zur Geschlechtsumwandlung 
statt Flickschusterei,Finger oder Ohren wie Nieren verpflanzen wenn dies zumindest für 15 Jahre zuverlässig 
brauchbare Ergebnisse liefert ?  Da Operationen dieser Art auf meinen Bemühungen bei diversen Botschaften 
dem Frauenhofer sowie Max Plank Institut beruhen fühle ich mich diesbezüglich in der Verantwortung.Der 
erste Mann an dem eine Hand mit einem Stück Oberarm in Lyon antransplantiert wurde ließ vor wenigen 
Tagen seine Hand wieder amputieren.Gegen den ärztlichen Rat nahm er leider ständig notwendige die 
Abstoßungsreaktion unterdrückende Medikamente,die auch an fälliger für Infektkrankheiten
machen,ca 60 Tage lang nicht mehr ein.48 Stunden gelten bereits als gefährlich.Seine Hand wurde dennoch 
nicht abgestoßen.Der Mann konnte seine Hände falten.Die Reflexe waren jedoch deutlich herabgesetzt was 
bedeutet dass diese Transplantation bei der alle Nervenenden verbunden werden müssen noch nicht beherrscht 
wird.Wie zu sehen wurde auf ästhetische Belange keine Rücksicht genommen.Der antransplantierte 
Armstumpf sowie die Hand waren in den Maßen ungleich und stark behahrt.Der neuseeländische Patient 
konnte anscheinend mit der fremden Hand trotz allem nicht leben.Ein Schönheits Chirurgischer Eingriff zur 
ästhetischen Anpassung hätte den Patienten wohl weit eher in den Stand versetzt die neue Hand mit 
Armstumpf als wiederherstellenden Teil von sich zu begreifen.Meines Erachtens nach muß die Neurochirurgie 
und die Ästhetik auch bzgl der Auswahl der Teile viel besser werden.Dies wird wohl in Zukunft leichter,wenn 
es mehr Organspender gibt,die nicht nur bereit sind nach ihrem gesichert festgestellten Ableben zb Nierenzu 
spenden sondern auch eine Hand oder ein Bein oder Ihren Penis( nicht Hoden,Kopf ?!).Wer sich je mit
Geschlechtsumwandlungen beschäftigt hat,empfielt den Kandidaten homosexuell oder bi zu 
leben.Verwandlungen in Frauen scheinen eher zu funktionieren.Verwandlungen in Männer sehen 
folgendermaßen aus: Es wird aus dem Bein Fleisch und Haut entnommen und gerollt.Aus vorhandenem 
Ektoderm und Entoderm wird Penis und Eichel geformt.Die Optik ist angeblich dann männlich.Nur: Diese 
Penisse sind wohl nicht sehr zu gebrauchen! Ob man hierbei dann etwas fühlt so dass zumindest andere 
Praktiken in Frage kämen ,weiß ich aus Gründen des Ehrenschutzes nicht.Der Penis eines kürzlich 
Verstorbenen wäre wohl besser und verantwortbar.Ebenso möchte ich Kritiker darauf aufmerksam machen 
wie mechanische Protesen oftmals angepaßt werden: Um einen Ansatzpunkt für die Elektromechanik einer
Protese zu haben wird zum Beispiel nach einer notwendig gewordenen Amputation, dies tritt oft zb bei 
Diabetes auf,der Fuß mit den Zehen nach hinten weisend an die Stelle des Kniegelenkes gesetzt.Dies zeigt die 
Alternative auf.Diese sind weniger effizient wenngleich Schnelllaufprotesten Erstaunliches ermöglichen 
,bieten sie kein Gefühl und sind oft mindestens genauso unapetitlich. Ich hoffe dass der zweite Patient in USA 
mehr Glück mit seiner Operation hat.Inzwischen schreiben wir das Jahr 2009 .Weitere erfolgreiche 
Operationen fanden statt,insbesond ere am Klinikum „Rechts der Isar“ zu München.Bei einem 
Hechselmaschine Opfer der beide Arme verlor aber nach einem halben Jahr noch Phatomschmerzen hatte 
konnten wie es heisst beide Arme anoperiert werden wobei das Verbinden der Nervenenden angeblich so 
bewerkstelligt werden konnte das insbesondere auch sensorisches Gefühl in den Gliedmasen
besteht.Ich hoffe das diese Technik verantwortungsvoll zur Reife geführt wird.Zur Durchführung schlage ich 
dringend vor mit Zahnarztgerät bzw Minifräsen die wichtigen Nervenstränge und Gefäße an neuer zb Hand 
und Körper so aus dem Fleisch herauszuarbeiten dass möglichst viel operativ verbunden werden kann.So wird 
Taubheit etc vermieden und Durchblutung garantiert! Dann empfehle ich einen Hautstreifen mit Fleisch der 
Vieleicht aus dem Bauchbereich oder Gesäßbereich entnommen wurde um die offen daliegenden verbundenen 
Gefäß e u nd Nerven zu wickeln und zu vernähen so dass Wundheilung eintritt.Dies mag unfachmännisch 
sein.Aber bei den ersten versuchen wurde offenbar nicht so detailliert gearbeitet.Als Ur-Autor dieser Technik 
zuzmindest als Vorschlag o hne konkrete chirurgische Umsetzung verlange ich jedoch ein angemessenes Maß 
von Tierversuchen,wie es selbst für jeden Lippenstift erfolgt,auch wenn ich Tiere sehr liebe,ehe man sich in 
großem Stil an die Behandlung von frischen ausgewachsenen und später auch noch heranwachsenden 
Minenopfern oder frischen Unfallopfern etc macht . In Europa haben nun in 2012 mehrere Staaten Gesetze 
erlassen die posthume Organspenden erleichtern oder unbürokratisch anregen. 



Damit haben viele Menschen Grund zur Hoffnung.

( Oliver Frederic Dieck copyright 1999 and earlier detailed in my medicin inventions script for W.H.O – 
Brundlandt sent in 1999,registrated at Frauenhofer licenses office as change of gender cause the frenchmen 
have realized my proposal to EU immidiatelly before of this registration ) Mit Grüssen Ihr Oliver Frederic 
Dieck

K8) Request of Autogenical 
detension training in schools (german)

Mit 16 erlernte ich unter Aufsicht eines Arztes in München Gesundheitspark auf Rezept die Basis Technik des 
sogenannten Autogenen Trainigs.Bis dahin da weder meine Privatforschung noch ,meine 
Hochmusikbegabung noch umfassende Privatforschung gymnasial erwünscht war sodern schwammartiger 
Fleiss und ob herber Jünglinsakne litt ich unter psychosomatischen ,allerdings nie ernsten Krankheiten und 
Unsicherheit.Seitdem erlernen der Technik war ich   nie mehr ersthaft erkrankt,konnte extrem Stress der für 
Standardmenschen tödlich wäre ohne Krankheiten zu entwickeln ertragen,bin wesentlich 
belastungsfähiger.Bis heute habe ich Jahrelang nicht mal einen Schnupfen.Trotz härtester Zerrsetzung bis hin 
zur Folter habe ich immernoch weder Herzprobleme,Magengeschwüre noch sonstige Stresskrankheiten .Für 
mich begann hiermit, meine eigenverantwortliche Selbsterziehung und Unabhängigkeit.Neben meinen 
Extremstbegabungen ist es  auch deshalb nicht möglich mich von meinen  Zielen wesentlich abzubringen zu 
ermüden und abzubauen ,wie erheblich versucht ,solange nicht sachliche schlagende Argumente aus der 
objektiven Realität der Vernunft dies anraten.Diese Technik ist für fast jeden erlernbar.Gerade kommunistisch 
sozialistisch oder sonswie ideologisch gefärbte Menschen lehnen oftmals diese Technik,die sie unabhängiger 
und selbstverantwortlicher macht,ab, weil sie gesellschaftliche Veränderungen verlangen und andere bzw die 
Gesellschaft für sich verantwortlich machen wollen.Dumm Haltende haben ebenfalls kein Interesse an 
selbstbestimmten weniger manipulierbaren Menschen.Dennoch erhält man die Grundtechnik in Deutschland 
jeden Orts auf Krankenschein da die positiven Zahlen für die Krankenkassen eindeutig sind und dies aus 
deren Sicht eideutig funktioniert.Zumindest die Grundtechnik die mit einem Arzt an einigen Abenden meist in 
Gruppen erlernt werden muss ( Wärmeübung, Schwereübung,Hineinfühlübung pro Körperteil etc ) ist absolut 
unideologisch und hat keine negativen Wirkungen.Die Aufbauphase der Charakterentwicklung kann auch zu 
Fehlentwicklungen führen,was von der persönlichen Qualität als Selbsterzieher abhängt und eine gewisse 
Intelligenz Gesundheit und Reife voraussetzt.Im Unterschied zur Pharmazeutischen Industrie kostet für die 
meisten schnell zu erlernende Technik fast nichts.In entwickelten Industrieländern wo es nicht an 
Essen,Vitaminen und Standardbedingungen mangelt,kann wohl nichts das Gesundheitssystem und die 
Krankenkassen so sehr entlasten und die Men schen gesünder und eben auch mündiger machen.Wichtig ist 
das es später nicht mal mehr zwingend erforderlich ist die Technik auszuüben um den Gesundheitseffekt zu 
erhalten sondern dass es grundsätzlich verlernt wurde auf äussere Stressfaktoren bis hin zur Folter wie in
meinem Fall mit körperlichen psychosomatischen Krankheiten leichter bis tödlicher Art zu reagieren.Ich 
musste in der Schule statt zB Italienisch  Spanisch das grosse Latinum mit Grammatik erlernen.Selbst im 
Jurastudium benötigte ich bislang lediglich etwa folgende lateinische Vokabeln ohne Grammatik : Dolus
eventualis,dolus directus,animus auctoris,consensus,dissens,pacta sunt servanda,conditio sine qua 
non,aberatio ictus, nulla poene sine lege scripta,lex ,jura non calculat,in dubio pro 
reo,matrimonium,Konkubinat,Felatio,culpa in contrahendo,error,in persona vel objecto,….Zudem ist heute die 
Verwandschaft etwa des Französischen zu den anderen lebenden romanischen Sprachen grösser als die zum 
zu Grunde liegenden Latein.Für Einige ist jedoch Latein ja sogar Altgriechisch und Hebräisch massgeblich 
und wichtiger Bestandteil ihrer Studien,etwa Theologen,Historiker,Archaeologen,
Sprachwissenschaftler,Biologen,Mediziner und Apotheker….Da der Aufwand sehr gering ist ,die Wirkung 
sehr sicher und sehr positiv ist,ist es mein ausdrücklicher Rat diese Technik in ihrer rein Körper bezogenen 
Grundstufe als Standardkurs an Schulen zB im Rahmen des Sportunterrichtes zur Körperlichen 



Gesunderhaltung unter der Aufsicht eines Arztes zu erlernen.,selbst auf die Gefahr hin dass diese Technik 1/4 
bis 1/3 der Menschen nicht zu begeistern vermag  .Die allgemeine Anfälligkeit für Krankheiten jeder Art geht 
bei den meisten signifikant dadurch erheblich zurück.Als zusätzliche Ausweichtechnik für die Wenigen die 
Autogenes Training intuitiv ablehnen ist bietet sich Muskelentspannungstechnik zur Lehre an.Auch sie erzieht 
dazu für den Körper steuernd und agierend und nicht auf die Aussenwelt reagierend mehr Veranwortung für 
sich zu übernehmen was in unserem europäischen Kulturkreis eher nicht üblich ist.Vielleicht kann durch die 
Einsparungen die hierdurch bewirkt werden,wieder der Zahnersatz der sozial und medizinisch äusserst 
erheblich ist für Alle wieder finanziert werden. 

Mit freundlichen Grüssen 
Oliver Frederic Dieck  O.F.D copyright
  
  






