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Neues Schulfach „Familienbefähigung“ 

Und was es mit Entgiftung zu tun hat 

(Lesedauer 10 Minuten) 

Die fundamentale Erschütterung durch die Corona-Krise muss dafür genutzt werden, die 

Grundlagen für eine bessere Gesellschaft zu legen.  

Die Umsetzung der offen einsehbaren Genozidpläne der Technokraten muss zwar erst einmal 

verhindert werden, aber die Aussicht auf positive Veränderungen nach der erfolgreichen 

Verhinderung gibt Kampfesmut für den Widerstand.  

Die Kinder sind am meisten von den Dunkelplänen betroffen und schon jetzt traumatisiert, 

weswegen ihnen besondere Aufmerksamkeit gilt. Erneuerungen im Schulsystem sind überfällig. 

Tolstois „Anna Karenina“ (1877) beginnt mit der Sentenz: „Alle glücklichen Familien gleichen 

einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“ Man deutet ihn 

allgemein so: Während für eine glückliche Familie viele Faktoren (sexuelle Anziehung, 

Geldfragen, Kindererziehung, Religion, Schwiegereltern) stimmen müssen, braucht bei einer 

unglücklichen Familie nur einer dieser Faktoren nicht zu stimmen.  

Diesem Pessimismus sei hier widersprochen. Der Meister meinte es eher so: Das Glücklichsein 

ist das Naturgemäße, eine unglückliche Familie baut ein eigenes Kaleidoskop aus ihren 

verzweifelten Versuchen der Schadensbegrenzung.  

Bleiben wir im 19. Jahrhundert: Seit der Industriellen Revolution beobachten wir eine 

Atomisierung der Gesellschaft und eine damit einhergehende Schwächung der Familie im Sinne 

einer Zunahme der Pathologismen innerhalb der Familien. (Passend dazu die „Selbst-

Isolierung“.) Es fing an mit dem Wegfall der Großfamilie, der Sippe. (Schon der Klang dieses 

Wortes ist für uns heute negativ. Sippe ist aber etwas sehr Positives: Alle unterstützen 

einander, wobei man sich zwar auf Blutsverwandtschaft beruft, sie aber kein 

Ausschlusskriterium ist.) An ihre Stelle trat die Kleinfamilie. Die Soziologen nennen sie auch 

Kernfamilie. Damit wird die Fragilisierung vertuscht und das Phänomen aufgewertet. Ein Kern 

ist ja etwas Gutes, während Sippe wie ein Dschungel-Geflecht erscheint, in dem das Individuum 

in Abhängigkeiten gefangen ist.  

Im Kommunistischen Manifest hieß es 1848: „Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem 

Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle 

neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende 

verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre 

Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.“ 

„Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und 

Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer 
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Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte 

Bevölkerungen...“ 

Mit der fortschreitenden Technisierung und Automatisierung stieg der Druck auf dem 

Arbeitsmarkt. Es wurden Berufe geschaffen, in denen die Frauen den Männern nicht nur nicht 

nachstanden, sondern überlegen waren: monotone Fließbandarbeit, Dienstleistungen, 

Kommunikationsberufe usw. Die Emanzipation konnte also gut über die Ungerechtigkeits-

Schiene laufen. Der Druck auf die Familie und insbesondere die männlichen Mitglieder wurde 

dadurch noch weiter erhöht. 

Das Fass der endlosen Rollendiskussion soll hier nicht aufgemacht werden, zumal jede Familie 

für sich selbst ausmachen darf, wer wie zum gemeinsamen Wohl beiträgt. Druck macht ja auch 

erfinderisch und zwingt zur Vernunft. Die Erschütterung der traditionellen Rollen setzt Kräfte 

frei, die zu einer vernünftigen Lebensweise aller Mitglieder der Familie führen kann. Und da ist 

es doch von Vorteil, dass sie relativ klein ist. Drei bis fünf Menschen dürfte man schon 

irgendwie auf die gute Spur bekommen, bei 20 ist das schwieriger.  

Unter den Kräften gibt es jedoch auch destruktive. In der Zusammenschau sind sie 

wirkmächtiger, weil ihr Reich das Unterbewusste ist. Hier werden sie erzeugt und 

weitergegeben. Hier können wir, die wir nun dank Corona alle zu Amateur-Virologen geworden 

sind, Analogien zur Welt der Mikroorganismen in unserem Körper ziehen. Ein Virus ist ein 

Programm, das dem Wirt Handlungen aufzwingt, die nicht in seinem Interesse liegen. Es gibt 

auch geistige Viren, psychische Viren, die dem Wirt dazu noch suggerieren, es wären genau 

seine eigenen Programme, die also Teil der überlebenswichtigen unbewussten Programme 

sind, die eine Routine im Leben erst ermöglichen. Sonst würde man schon nach wenigen 

Augenblicken an der Vielfalt der Eindrücke einen Synapsen-Kollaps erleiden.  

Nun gibt es wenige Menschen, die begeistert sind, wenn man sie auf solche parasitären 

Programme hinweist, die ihrer eigentlichen Berufung zuwiderlaufen. Das liegt am Festzurren 

der unbewussten Programme, das man Charakter nennt. Die Bio-Logik dahinter: Jetzt ist auch 

mal gut mit Selbstvervollkommnung, ich bin so, wie ich bin und das ist auch gut so, Taten 

zählen, nicht So-oder So-Sein, womit man es sowieso nicht allen recht machen kann.  

Charakter wird in jungen Jahren entwickelt. Als Menschen mit Charakter bezeichnet man 

schließlich jemanden, der selbständig seine Schwächen im Zaun und nicht opportunistisch die 

Fahne in den Wind des geringsten Widerstands hält. Zu dieser Stärke kann es aber nur 

kommen, wenn man nicht vorher in seinem Selbstwertgefühl beschädigt wurde. Die 

Bezeichnung narzisstische Störung umfasst Verzerrungen sowohl über als auch unter eine 

ausgeglichene Selbstwahrnehmung. 

Und so kommen wir noch einmal zur Mikroben-Krise: Wenn immer das Wort Krise benutzt 

wird, sollte man von einer Mogelpackung ausgehen. Krise hängt mit dem Wort Kritik 

zusammen. Man sollte kritisch nach den wahren Hintergründen forschen. Ohne auf den 

Beweisgang hier einzugehen – dazu bitte andere Beiträge des Autors konsultieren – kann schon 
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heute davon ausgegangen werden, dass sich diese historisch noch nie dagewesene globale 

Schlacht gegen eine Eiweißkette in die weitere Technisierung einfügt, die heute schon klare 

Züge einer technokratischen Tyrannei hat. Stichwort: Digitale Transformation. 

Warum ließ sich die Weltbevölkerung wie eine riesige Schafsherde von einigen Wölfen und 

ihren Schäferhunden so leicht überrumpeln, so dass jetzt argwöhnisch auf diejenigen gezeigt 

wird, die zur Behauptung und Wiedererlangung der Freiheit aufrufen?  

Weil entweder geglaubt wird, dass das Virus so gefährlich sei, oder weil man ohnehin gegen die 

Übermacht des Staates und der Hintergrundmächte machtlos sei. Man hofft also auf Milde, 

wenn man nicht aufmuckt, sondern durch Leistung und Demut seine Überlebenschancen 

erhöht.  

Die Emanzipation von traditionellen Banden wie der Sippe, dem Clan, des Standes, der 

Geschlechterrollen, zuletzt auch die Lossagung von nationalen Grenzen, setzt nun das 

atomisierte Individuum und seine Kleinfamilie, sofern vorhanden, der noch nie zuvor so 

übermächtigen Hintergrundpolitik aus, so wie eine Maus nach jahrelanger Freiheit von Katzen 

plötzlich einem hungrigen Löwen gegenübersteht.  

Wikipedia: „Das mythologische Ungeheuer hat Thomas Hobbes zum Titel seiner berühmten 

staatsphilosophischen Schrift Leviathan (1651) angeregt, in der die von Hobbes postulierte 

Allmacht des Staates mit der Unbezwingbarkeit des biblischen Ungeheuers verglichen wird.“ 

Technokratie bedeutet zudem, dass es wie in einem modernen Schlachthaus zugeht, in dem 

sich niemand persönlich am Massenmord verantwortlich fühlen muss, in dem niemand haftbar 

ist. Die Verbrechen werden bürkokratisch unsichtbar gemacht. In Frankreich und Russland 

rollten noch die Monarchenköpfe, jetzt ersticken Polittechnologien und Algorithmen in sozialen 

Netzwerken jede potentielle Gefahr für die eigentlichen Herrscher im Keim. Wenn Köpfe ersetzt 

werden, dann wird das sicher nicht richtungsändernd sein.  

Es hilft nur freiwillige Entsagung von der angeblich alternativlosen Technisierung bis hin zur 

Notwehr gegen krankmachende Sendemasten usw. „Alle Räder stehen still, wenn dein starker 

Arm es will.“ Das Lied von 1863 ist immer noch aktuell. Das große Rätsel ist hierbei, warum es 

die überwältigende Mehrheit eben nicht will, also lieber weiter überwältigt wird, anstatt selber 

die Übeltäter zu überwältigen.  

Das ist nur mit den oben genannten unbewussten Programmen zu erklären. Gespräche, auch 

therapeutisch versierte Gespräche, bringen aller Erfahrung nach nichts. Die 

selbstversklavenden Geistesviren sitzen so tief, dass nicht gewagt werden kann, sie zu 

isolieren, ohne die Angst zu haben, sich selbst zu verlieren. Die geballte Bildung wird dem 

Aufklärer entgegengehalten, um ja nicht von seinen Impulsen infiziert zu werden. Typisch ist 

der jähe Gesprächsabbruch und der Abbruch der ganzen Beziehung, nur um sich mit dem 

Anliegen des Aufklärers nicht auseinandersetzen zu müssen. Latente bis offene Aggression, 

wenn der von den Staatsmedien Indoktrionierte argumentativ ad absurdum geführt wird. 
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Umkehrung der Diagnose: Die Aufkärer würden wie Geistesgestörte agieren und sich der 

Wissenschaft verschließen. Ad personam-Angriffe. Alles Zeichen narzisstischer Störung. Quelle: 

Dr. Hans-Joachim Maaz. Der russische Dichter Puschkin schrieb: „Lass mich, Gott, nicht den 

Verstand verlieren, nein, lieber Wanderstab und Beutel, nein, lieber Mühsal und Hunger...“  

In der atomisierten, familienfeindlichen Gesellschaft baut sich der Mensch über seine 

psychischen Programme einen festeren Harnisch gegen die Übermächte des Schicksals. 

Eigentlich doch praktisch: Die parasitären Programme werden einfach von Waffen gegen einen 

selbst zur Abwehrwaffe gegen äußere Einwirkung, so wie die Römer ihr von den Barbaren 

gefährdetes Imperium noch lange halten konnten, weil sie an den Grenzen viele der Barbaren 

dazu verleiteten, in die Dienste des Imperiums zu treten. Das zögerte den Zerfall aber nur 

hinaus.  

Von den Römern können wir dennoch viel lernen: Virus heißt „giftiger Schleim“. Viren müssen 

vor allem in ihrer Funktion als Giftschleudern wahrgenommen werden. Ob nun ur- oder 

nebensächlich im Verbund mit Bakterien etc., ist egal. Das Immunsystem kümmert sich um den 

Abtransport der Gifte. Wir wissen heute, dass sich in unserem Körper um ein Vielfaches mehr 

fremde Wesen tummeln als eigene Körperzellen. Wenn darunter ein paar Milliarden Übeltäter 

sind, die Gifte produzieren, ist das normalerweise keine große Angelegenheit. Der Körper 

schaltet auf Verbrennungstemperatur und in ein paar Tagen ist die Sache überstanden. Nicht 

so, wenn das System überfordert ist. Die Schlüsselaufgabe unserer Zeit ist:  

ENTGIFTUNG. 

Und zwar zuerst im physiologischen Sinn. Das ist noch das Einfachste. Gesunde Ernährung, 

Verständnis der Zusammenhänge, mal einen Monat nur Rohkost essen, Bewegung, Fasten, 

Zuckerabstinenz, so viel in der Natur sein wie möglich, dann kommt schon vieles ins Rollen. 

Erste Quelle: Dietrich Klinghardt. 

Im Weiteren auch im geistigen, psychischen Sinn. Oft muss es auch vorangestellt werden, weil 

man sich ja partout nicht entgiften will! Das suggerieren einem die Geistesviren: Höre nicht auf 

diese Entgiftungsprediger! Und es sei doch sowieso sinnlos in solch einer Zeit, in der man nicht 

mehr vor der denaturierten Umwelt fliehen kann. Also lieber keinen Stress mit Windmühlen 

anfangen, sondern die Show genießen. 

Der Schlüssel hierzu ist die entsprechende Hinführung in jungen Jahren. Die jungen Leute gar 

nicht sich vergiften lassen durch falsche Ernährung, durch Strahlungsbelastung, durch 

schädliche Konsumgüter, durch Framingmedien. Denn Entgiftung an sich ist ja auch nur eine 

Weiterleitung der Gifte in die Natur. Ziel ist die Unterbindung der massiven Giftproduktion.  

Der Schlüsselbereich ist die Familie. In der Kernfamilie ist das Kind den Eltern auf Gedeih und 

Verderb ausgesetzt und erhält von der ihm vorgelebten Beziehung die Prägung fürs Leben. 

Daraus die feuchten Träume der Kollektivisten, Kinder doch gleich den Eltern wegzunehmen, 

zumal die Eltern gefälligst beide arbeiten sollen. Mit dem sozialistischen Deutungsmuster beruft 
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man sich hier auf die schon im Kern durch den Kapitalismus geschwächte Restfamilie, deren 

pädagogische Kompetenzen besser Spezialisten übertragen werden sollten. Die Drohung der 

Inobhutnahme steht in der Mai-Anordnung der sächsischen Regierung zur Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs, wenn Eltern es versäumen, täglich eine Unterschrift zu leisten. 

Die gute Lösung: Solange es noch einen Schulbetrieb gibt, muss das Fach „Familienbefähigung“ 

eingeführt werden, damit später vernünftige Entscheidungen gefällt werden können, was die 

Bildung einer Kernfamilie betrifft.  

Jetzt holt sich der junge Mensch nach dem Eintritt der Geschlechtsreife erst einmal in 

verschiedenen Beziehungsversuchen „Erfahrung“, die in Wirklichkeit für die Meisten schon die 

Bedingung des Teufelskreises geistiger Viren sind. Denn wenn der Einzelne in eine Beziehung 

taumelt, dann gibt es zwei Strategien: mit Gefühl oder ohne Gefühl. Mit Gefühl bedeutet 

Verletzlichkeit, Projektion, Kompensation. Wenn es nicht klappt, sucht man nach der Ursache, 

findet sie im Schuldigen, oft in sich selbst. Oft kommt es zum Samariter-Komplex. Ohne Gefühl 

bedeutet höhere Energieeinsparung und öftere Versuche, aber auch Traumatisierung des 

Gefühlvolleren. Biologisch ist dieses Strategiepaar dem Weiblichen und Männlichen 

zugeordnet, was aber keine Einschränkung in vivo bedeutet.  

Was für eine Verschwendung von Leben, wenn man junge Menschen einfach so auf den 

Beziehungsmarkt wirft. Anders als im Tierreich gehen die weniger Erfolgreichen nicht unter, 

sondern entwickeln Ersatzstrategien, die sie erfolgreich weitergeben.  

Die Psyche wird vergiftet durch Anpassung an das Falsche, durch Erniedrigung, Abwertung 

nach vorübergehender Aufwertung, durch Lügen und Verschweigen. Adaptive 

Verhaltensmuster setzen sich fort. Das Fatale ist, dass ein guter Partner dann oft verschlissen 

wird, weil das Giftarsenal in der eigenen Psyche ihn zum dankbaren Anlass nimmt, das Gift 

loszuwerden. So werden die Erniedrigten zu Tätern. Oft, ohne es zu merken.  

Ganz wichtig ist, über seinen Gifthaushalt wenigstens Bescheid zu wissen, bevor man eine Ehe 

eingeht und Kinder zeugt. Sonst kann und muss man sich immer auch berufen auf die 

Sorgepflicht für den Anderen. So kann ein Partner den anderen, bereits schon ungeliebten, 

nötigen, seinen Pflichten nachzukommen, während beide durch Schlechterfüllung mangels 

Motivation und zwecks Bestrafung des Säumigen die Situation verschlimmern. Die Beteiligten, 

vor allem die Kinder, setzen das Spiel entweder später fort oder wollen es um alles in der Welt 

vermeiden, etwa durch Single-Dasein. So bleiben die Einfühlsamen evolutionär auf der Strecke.  

Die besten Überlebenschancen haben die Gefühlskalten. Was ideal zur Technokratie passt. Die 

regierenden Psychopathen (Beweisgang bitte den anderen Quellen entnehmen) suggerieren, 

dass der Wohlfahrtsstaat eine bessere Elternfunktion hat als die defizienten leiblichen Eltern. Er 

setzt auf Vertrauen, das er angeblich gegenüber dem Bürger hat und das er von ihm einfordert. 

Nach der Charming-Phase kommt die Ausbeuterphase mit Beschuldigung des Opfers. Aus dieser 

Sackgasse der narzisstischen Störung kann man nur herauskommen, wenn das Entgiften auf 



6 
 

körperlicher und geistiger Ebene nicht zum Selbstverwirklichungszweck, sondern zum Aufbau 

einer guten Gesellschaft gefördert wird, einer gesunden Heimat.  

Erste Schritte sind Lehrer- und Psychologenfortbildungen und die Umsetzung des neuen Faches 

erst auf Privatschulen, dann durch den Erfolgsdruck auch auf den staatlichen. Lehrerfortbildung 

umfasst Hintergrundpolitikkritik, denn ohne das große Bild der Zusammenhänge ist keine 

Einsicht zu erwarten.  

„Rudolf Steiner und Transhumanismus“ wäre ein guter Einstieg. Steiner war – in heutiger 

Terminologie – ein Aufdecker der Lobbystrukturen, wofür er aus den heutigen Waldorfschulen 

hochkant herausgeflogen wäre. Im Lichte des Transhumanismus, den man als drittes T der 

heutigen Tendenz zur technokratischen Tyrannei, dem technisierten Totalitarismus, erkennen 

muss, also die Überwindung des biologischen Menschen, tritt die Ärztin Nina in den Beiträgen 

beim „Kulturstudio“ zur „digitalen Transformation“, Steiner-kritisch auf. „Eugenik und 

Steuerung“ heißt der dritte Beitrag. Sämtliche, auch von der Pharmalobby verschwiegene, 

Aspekte zum Impfen müssen Allgemeinwissen bei Pädagogen werden. Die Vollendung der NS-

Träume von der Aufspaltung in eine Herren- und Sklavenrasse sind nicht im Einklang mit dem 

Berufsethos von Pädadogen. 

Die aufgeklärte Rückbesinnung auf das Natürliche lässt die Ideologien von Genderismus und 

Frühsexualisierung wie ein Kartenhaus zusammenfallen. 

In einem sowjetischen Film aus dem Jahre 1959 „Sie trafen sich auf dem Weg“ über 

angehende Lehrer fällt der Satz: „Die alten Perser unterrichteten ihre Kinder in drei Dingen: 

Wie man sich im Sattel hält, wie man mit Pfeil und Bogen schießt und dass man die Wahrheit 

sagt.“ 

Wissen geht in einer gesunden Gesellschaft Hand in Hand mit Gewissen.  

Gewissen ist auch ein Schlüsselbegriff bei den Familienaufstellungen nach Hellinger.  

Die Hauptaufgabe ist, die Liebe zur Wahrheit zu fördern. Wahrheit macht frei, auch wenn sie 

vorher fertig macht. Die mit der Entgiftung einhergehenden Krisenzustände, insbesondere 

durch den gesellschaftspolitischen Erkenntniszugewinn, lassen sich gemeinsam am besten 

durchstehen. 

Die zur kognitiven Dissonanz führende Fragmentarisierung des Wissens kann leichter 

überwunden werden, als von Anti-Aufklärern befürchtet, nämlich analog zur 

Defragmentarisierung im Computer. Wenn man den Adlerblick in Richtung Spitze der Pyramide 

schweifen lässt, schaltet sich das selbständige Denken automatisch ein und belohnt den 

Mutigen mit Zugewinn an Zuversicht und Schaffenskraft.   

Jeden Tag eine gute Tag, hieß es bei den Pfadfindern.  

So wird die Schule zum Hort des freien Geistes und der gesunden Gesellschaft. JS, 30.5.2020 


