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Lass uns Amerika wieder groß machen. Bunte Gewehre und Pistolen für alle Kinder. Da wir
„The Walking Dead“ gesehen haben, wissen alle, wie die Geschichte läuft – irgendwann sind
die Nachbarn nur noch Zombies, da musst du gut schießen können. Und auf die Kleinsten
kommt es dann an, schließlich sind Kinder unsere Zukunft. Wie Cohen es beschrieben hat, I
have seen the future, brother. It is murder. Die Verrückten und „Besorgten“, die Spinner,
Apokalyptiker, Survivalists, Militias, rechtsextreme und fundamentalistische Strömungen, denen
Weltbild bestimmt ist vom Krieg (ihrem gegen den Rest der Welt) – haben sich bereits
bewaffnet. Und die passenden Ideologien und Feindbilder sind aufgebaut. Staaten haben
aufgerüstet, Polizei ist mittlerweile militärisch gerüstet, die Gangster, die Armut und den Terror
in den Städten sind wir zunehmend gewohnt. Über die massenhaften staatlichen Morde überall
– z.B. Ägypten – mal eben 600 Muslim-Brüder an die Wand gestellt, das war neulich, aber
Hauptsache stabile Verhältnisse und sichere Badestrände – willkürliche Verhaftungen
massenhaft, Folter im Gefängnis, da sagt im Westen niemand kaum jemand mehr was. Das
globale Schlachtfest geht in eine neue Runde. Kali Yuga. Kali Yuga will be full of extreme
hardships for people with ideals and values. Zivilisation? Aufklärung war gestern, politisch
Durchmarsch der extremen Rechten und eine globale Verbreitung der Argumente für das Töten
durch den religiös-fundamentalistischen Todeskult daesch – jetzt kommen perspektivisch Krieg
sowie Galgen, Scheiterhaufen und religiöse Gerichte etc. nach 60 Jahren Frieden auch im
Westen wieder. Oder sehe ich nur gerade total schwarz? Frage ich mich, werde ich jetzt
zynisch, besorgt oder bitter – oder ist bloß alles wie immer. Apathie, Resignation, Flucht ins
Private wäre weiter möglich bis sie uns abholen kommen für eine Sonderbehandlung (Angst,
gesteigert zur paranoiden Reaktion — andererseits hat es in Deutschland 1933 auch den großen
Trend zur Selbsttäuschung gegeben, wird schon alles nicht so schlimm werden, wo es
lebensrettend richtig war, schnell ab zu hauen), aber … letztlich ist es so, es kommt nicht drauf
an, es zu interpretieren, sondern darauf was wir machen, und das von dem her zu steuern, was
wir wollen und für richtig halten, Ziele und Werte. Ganz egal, was draußen vor sich geht. Der
Hinweis auf Kali Yuga, ein Zeitalter im vedischen System, wir sind da schon eine Weile drin
unterwegs. Kampf des Guten gegen das Böse, Kali gegen Kalki.
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Kama. Any desire, wish, passion, longing, pleasure of the senses, the aesthetic enjoyment of
life, affection, or love, with or without sexual connotations
Kurz das vedische System, Kama ist die sinnliche Seite des Lebens, Konsum und Sex, HabenWollen. Im Kali-Yuga kontrolliert sie die Menschen absolut.
Kama is one of the four goals of human life in Hindu traditions. It is considered an
essential and healthy goal of human life when pursued without sacrificing the other three
goals: Dharma (virtuous, proper, moral life), Artha (material prosperity, income security,
means of life) and Moksha (liberation, release, self-actualization). Together, these four
aims of life are called Puru??rtha.

Aus Wikipedia
Liste der Eigenschaften des Kali Yuga – Zeitalters:
1. Rulers will become unreasonable: they will levy taxes unfairly.
2. Rulers will no longer see it as their duty to promote spirituality,
or to protect their subjects: they will become a danger to the world.
3. People will start migrating, seeking countries where wheat and barley form the staple
food source.
4. Avarice and wrath will be common. Humans will openly display animosity towards each
other.
5. Ignorance of dharma will occur.
6. People will have thoughts of murder with no justification and will see nothing wrong in
that.
7. Lust will be viewed as socially acceptable and sexual intercourse will be seen as the
central requirement of life.
8. Sin will increase exponentially, while virtue will fade and cease to flourish.
9. People will take vows and break them soon after.
People will become addicted to intoxicating drinks and drugs.
10. Gurus will no longer be respected and their students will attempt to injure them.
11. Their teachings will be insulted, and followers of Kama will wrest control of the mind from
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12. Brahmans will not be learned or honored, Kshatriyas will not be brave, Vaishyas will not
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be just in their dealings.
Diese Eigenschaften sind alle schon eine Weile gegeben, würd‘ ich sagen. So dass die Veden
doch eher als ein Märchenbuch erscheinen könnten, was von anderen Zeiten erzählt – es war
mal besser – und guten Leuten, die es mal gab, und die wieder kommen und helfen, den Karren
aus dem Dreck zu ziehen, wenn endgültig alles verloren scheint.

Der Typ mit dem Schwert ist Kali, ein Dämon, Gegenspieler der guten Götter und Herrscher des
aktuellen Sünden-Zeitalters „Kali-Yuga“.
Kali, der Herrscher des Zeitalters, ist übrigens nicht die Göttin Kali, sondern ein Dämon. Quelle
allen Bösen. Konnotiert mit:
gambling places, taverns, prostitution, slaughter and gold

Klingt nach Hells Angels, no offence meant. Sein Gegenspieler Kalki, der Zerstörer des
Schmutzes, kommt übrigens am Ende der Zeit auf einem Weißen Pferd geritten, um mit seinem
leuchtenden Schwert allen Schmutz zu vernichten, woraufhin ein neues goldenes Zeitalter der
Wahrheit anbricht.
humanity is governed by gods, and every manifestation or work is close to the purest
ideal and humanity will allow intrinsic goodness to rule supreme

Um ein wenig Ärger und Irritation zu erreichen, kurz dieses: Schopenhauer fand ja die Veden
Armen gedisst; er habe da nix Nützliches drin
finden können. Selbst dran schuld, Doofie! Sag ich mal. Narzistische Selbstaufwertung, eine
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leichte Übung. Für ihn, für mich, für alle. Gurus will no longer be respected and their students
will attempt to injure them. Da haben wir es wieder.
Weil ich „Welt als Wille und Vorstellung“ für mit Abstand das Beste zum Thema Philosophie
halte – alle anderen Konzepte lassen sich darin subsummieren – stört mich natürlich diese
dumme Platitüde ein wenig, ähnlich wie Adorno mit seinem Geschwätz zum Thema Jazz, aber
hey, sind nicht alle Menschen mal peinlich unwissend aufgefallen? Quasi der RTL-2-Moment für
Leute, die wie ich sich für schlau halten; und es nagt an ihnen, das sie oft so dumm sind – guck,
der Typ, was ein fail … Womit klar wäre – Selbstaufwertung durch Herabsetzung anderer, nix
was nur die bösen Anderen machen. #schwacherTrost.
Kurz die Synthese. Welt, das ist einmal unser Modell im Kopf, unsere Simulation, die
Vorstellung, ein sich wandelndes Konstrukt, gebildet aus sinnlicher Erfahrung – sowie zweitens
unsere Aktionen, gebildet aus der Auswertung unserer Simulation, die unsere letztlich unser
Motivationssystem (Wille) umsetzen. schopenhauer in a nutshell. Zwingend ergibt sich aus der
Interaktion solcher Systeme – es brauchen keine Menschen zu sein, ein Roboter hat das auch,
wetware ist keine Voraussetzung dafür – das, was Luhmann beschrieben hat, also
übergeordnete Systeme mit eigenen Regeln, wie Kultur, Religion, letztlich geteilte parameter.
Eine menschliche Zivilisation, die auch humanistisch ist, ergibt sich aber nicht von alleine,
sondern ist Ergebnis gemeinsamer Anstrengung. „Kampf, Erstarren, Flucht“. Evolutionär die
grundsätzliche Auswahl, wenn Konfrontation ist. Weil dauernde Konkurrenz ziemlich
anstrengend ist, lohnt sich Kooperation und die Bildung von Verbänden, wodurch
Sozialverhalten zunehmender Komplexität entsteht. Weil alle höheren Systeme immer auch
ausfallen können, ist das Überleben eines niedriger angesiedelten Systems davon weitgehend
unabhängig. Systemwechsel sind vielmehr notwendig, damit neue globale Parameter gesetzt
werden können. Weil Menschen lebenslang selbst programmierend bzw. selbstlernend sind,
können sie auch intern globale Parameter ändern, was von anderen je nach wahrgenommener
Intensität (Differenz, Ausprägung der Abweichung von der Normalität) verschieden bewertet
wird. Was Trump so bedrohlich macht, ist die Verringerung des sicheren Korridors – wie anders
darf Mensch sein – auf gefühlt Null. Falsche Farbe, falsche Religion? Ausweisen, Mauer bauen,
alles Barbaren. Kein Kumpel von Trump? Verschissen. Nicht nützlich? Kein deal. Bürgerrechte
und Menschenrechte, forget that crap, denn was nützt mir das. Es gibt nur „die USA“ und die
anderen. Die Welt besteht aus Leuten, die für Trump arbeiten und seine Taschen füllen,
Kumpels die in seinen Luxus-Hotels absteigen – und denen, gegen die er was hat. Andererseits
ist das vielleicht ehrlicher, wenn Führer dazu stehen, dass sie populistische Kleptokraten sind.
Soweit ich das kapiert habe, waren die Sultane da beispielsweise völlig ungeniert und – kurz
nachgedacht, die Idee, das alles in letzter Instanz dem Chef gehört, weil er es sich ja jederzeit
nehmen könnte – vermutlich auch logisch. Plus, ich merke, wie sehr ein Spektakel meine
Aufmerksamkeit gefangen hält. Auswechselung einer Führungsperson, Atomwaffen und Gorilla,
was ist neu daran, das Affen an den Knöpfen zur Auslöschung der Menschheit sitzen? Geh ich
doch mal dran, mich um wichtigere Dinge kümmern.
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