Freiheit wird bewerkstelligt!
Viele ahnen es, bei den meisten stellt sich ein ungutes Gefühl in der Magengegend
ein und wenige sprechen es aus:
Die besten Jahre unseres Landes scheinen vorbei zu sein, immer mehr Krisen
ziehen auf und der Raum für die freie Wahl der jeweils besten Option engt sich für
den einzelnen von allen Seiten und in vielen einzelnen Schritten immer weiter ein.
Der Mut, den man benötigt, um eine eigene Meinung zu vertreten wird immer größer
und wenn man dies tut, wird derselbe frühestens auf der eigenen Beerdigung im
Rahmen der dann folgenlosen Laudatio gewürdigt.
Immer mehr Menschen sehen sich daher genötigt, sich entweder den herrschenden
Patentrezepten anzuschließen oder aber in ein geistiges Exil zu flüchten wo man
dann aber auch nicht unbeschwert zur Ruhe kommen kann.

Damit ist jetzt Schluss!
Freiheit ist weder Flucht noch die Option, den eigenen Stall - wie es dereinst König
Augias tat – bis zur Unbrauchbarkeit verwahrlosen zu lassen. Zum Erhalt der Freiheit
braucht es gar nicht viel, nämlich nur ein regelmäßiges Ausmisten unter der
Erinnerung dessen, was schon unsere Hymne aufzählt:
„Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand.“
Hier erlaube ich mir, die Fesseln von hinten nach vorne abzuzäumen:
Unstreitig dürfte sein, dass wir uns aktuell nicht besonders glücklich fühlen. Den
Verlust der Freiheit hatte ich schon erwähnt. Der Grund dafür ist ein Mangel an
Recht, weniger in der Theorie, als vielmehr in der Praxis. Und hierzu gibt es ein
wenig, worüber wir uns alle einig sein müssen:
Vorausschicken möchte ich, dass Karl Jaspers berühmtes Zitat,
„Friede ist nur durch Freiheit,
Freiheit nur durch Wahrheit möglich“
das formell durch seine Benennung von Bedingungen wie eine weitere
Beschneidung der freiheitlichen Beliebigkeit klingt, aber in Wahrheit ein

Hoffnungsgeber
ist. Dieses Zitat weist uns den Weg dahin, dass wenn wir wieder in der Lage sind, für
uns selbst frei zu verhandeln, dass wir dann bis über die Freiheit hinaus kommen zu
einem Zustand, mit dem wir auch zu-FRIEDEN sind.
Und dieser Weg ist der Weg der Wahrheit und des Rechtes, den uns bereits unser
Grundgesetz mit seiner in Art. 33 (2) anklingenden Bestenauslese weist:

„Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“
Dass es für unseren wichtigsten Stall, den Bundestag, je eine effektive
Bestenauslese gab, darf jedoch mit Fug und Recht bezweifelt werden.
Nicht zuletzt hat Rezo’s berühmtes Video nicht nur übergrüne Positionen kolportiert,
sondern auch die Augias-Ställe eigentlich aller etablierten Parteien bloßgestellt.
Markus Krall spricht von einer effektiv wirksamen Negativ-Auswahl der
Parlamentarier, die ohne ihren parteikonformen Listenplatz kaum Chancen auf dem
freien Arbeitsmarkt hätten.
Tatsächlich sind es informelle pyramidale Machtstrukturen, zu denen auch politische
Parteien zu zählen sind, die des Bürgers Freiheit stehlen.
Jeder, der in seiner Position etwas zu verlieren hat, fürchtet genau einen solchen
Verlust der mit der Position verbundenen Privilegien, wenn seine Meinung dem oder
den höher stehenden nicht passt.
Und die grundgesetzliche objektive Eignungs- und Leistungsbewertung bleibt aus,
wenn die Medien versagen und dem Bürger die Möglichkeit eines objektiven
Vergleichs vorenthalten.
Hier ist in unserer „Demokratie“ die für jeden Regelkreis unabdingbare
Rückführungsstrecke abgerissen. Auch die Medienschaffenden sind seit der
angeblichen Seuche maßgeblich von der Angst bestimmt.
Und hiermit machen wir jetzt Schluss, indem wir die fehlenden Stücke selbst
erbringen, unsere Freiheit in eigene Hände nehmen und sie: bewerkstelligen.
Wer sich zum Gründer einer Wahlkreis bezogenen Freiheitswerkstatt berufen fühlt,
erhält die weiteren Informationen von Rechtsanwalt Helmut KRAUSE, Puchheim bei
München, https://www.rakrause.de/freiheitswerkstatt .
Der Coaching erfahrene RA KRAUSE ist von der Vision der Direktkandidaten
beflügelt, die nicht Partei-Clones, sondern kompetente und freie Geister sind,
regelrecht beflügelt:
Völlig losgelöst von den Patentrezepten der Parteiprogramme – die nebenbei
bemerkt: in der Vergangenheit z. T. gar nicht mehr voneinander unterscheidbar
waren - tritt KRAUSE als Strategiestifter und Strukturgeber für regionale
Freiheitswerkstätten auf, um ihnen das freie Gemeinwohl förderliche Schaffen zu
erleichtern, sei ein wenig vom organisatorischen Ballast zu befreien und vor der
einen oder anderen Tücke zu bewahren.
Bielefeld, den 05.11.2020

