Mit dem 4. Teil des philosophischen Hauptwerks Nietzsches „Der Wille zur Macht“ entstand die
Krönung seiner Arbeit überhaupt. Wenn Nietzsche sich nur einen „philosophi-schen Denker“
nannte, da ein Philosoph grundlegend ein neues Weltbild zu präsentieren hat, so hat er seine
neuro-physiologische Weitsicht sehr unterschätzt; denn: Neuro-Chemiker und Neuro-Physiologen
konnten die Sichtweise nicht nur als Zukunft-weisend belegen, sondern die „vier gewaltigen Teile“
des „Willens zur Macht“ (wie es Alfred Baeumler nannte) wurden damit zum Ausgangspunkt der
geistigen Lage der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Der Teil I zeigt „den Zustand der Ermüdung und die Sinnlosigkeit, in dem sich das Leben der
europäischen Völker heute befindet“; hier hat Nietzsche die Grundlagen beschrieben, unter denen die
Menschheit infolge des Übergewichtes eines denkenden Bewusstseins gegenüber dem Instinkt beim
Nihilismus landet, d. h. die Dekadenz als Droge zur Betäubung wird. So sehr „Barrikaden“ zum
Erreichen der Demokratie von Nöten waren, so schützten sie nicht vor dieser Dekadenz und dem
Nihilismus. Die Globalisierung und der scheinbare Wohlstand – wie anfangs in der „Neuen Welt“ –
haben den „Nihilismus“ nicht nur auf Amerika beschränkt. Die sinnlos „zerbombten MoralParameter“ wurden durch den Freud´schen Hedonismus ersetzt. –
Im Teil II werden die Ursachen aufgezeigt: Maßlosigkeit, Moral, Religionen und Philosophie; hier
wird die psycho-neurologische Misere in ihrer Entartung als unheilbar erkannt: um die Physiologie
zum Erreichen des Machtgefühls nicht in die Maßlosigkeit und den Machtmissbrauch entarten zu
lassen, sind „hemmende Neurone“ mit ihrer anerzogenen Moral erforderlich. Und genau Die wird
negiert, da Fehler früherer Generationen nicht verziehen werden. Für den Fortbestand der Fehler
werden Religionen, selbsternannte Philosophen, „Weise“ der Politik und eine neuartige Korruption
unter der Fahne der „Demokratie“ verantwortlich gemacht.
Im Teil III des Buches erreicht die zerbröckelnde Moral ihren Höhepunkt. Wissenschaftler
erhalten Preise aus den Einnahmen der „Vernichtungs-Industrie“ für Leben-zerstörende Formeln
und Mechaniken. Sklaverei findet ohne Verschiffung der Sklaven statt, und gegen ihr Aufmucken
werden die Kriege in deren Länder verlegt. Das Prinzip neuer Wertsetzung ist eine Vereinfachung
des Kastenbewusstseins in „Oben“ und „Unten“; in „Arm“ und „Reich“. Die Demokratie hat das
Kunststück vollbracht, sich ihre „Künstler“ für dieses Prinzip selbst zu wählen. –
Teil IV betreffend gehe ich mit großem Vorbehalt an die von der Schwester Elisabeth FörsterNietzsche post mortem veröffentlichten Kompilationen heran: einerseits hilft mir die Kenntnis der
Psycho-Somatik Nietzsches autistischen Leidens − und andererseits existiert der Vergleich mit
Nietzsches Gedankenwelt in „Jenseits von Gut und Böse“. Im Teil IV spricht er zwar von
„Rangordnung“, aber es ist das Konzept gegen die Gleichmacherei! Neid ist nicht nötig: wer
möchte schon die Königin von England sein?! oder überhaupt: Königin im Bienenstaat, wo es nur
ums „Schlemmen“ und „Eierlegen“ geht – doch immerhin die Herde jedem gelegten Ei noch
„dekapitiert" zujubelt. Der „Reichtum“ der Despoten führt am wirklichen Leben vorbei! Zudem
reicht am Ende dieses „Haselnuss-Reservoir“ nicht aus, um den erfolgreichen Heiler zu finden. „Ich
bin besonders der Ansicht, dass große ererbte Vermögen ein Unglück sind, die das Menschengeschlecht nur in

Apathie führen.“ (Alfred Nobel). – Was ist das für eine Demokratie, wo mit Rhetorik Tschandalas
manipuliert werden und weise Denker mit einer Art „Ostrakismos“ – wie Aristeides (487 v. Chr.) –
„verbannt“ und wieder zurückgewünscht werden?! wenn die Fähigkeit der Rednerkunst benutzt wird,
um menschliche Denk- und Kommunikations-Schwächen zu seinen Absichten als „freie“ Wahl zu
feiern. Nein! un-korrumpiert seinen Platz in der Gesellschaft ausfüllen und die Wertschätzung nicht
mit Geld bezahlen – das bedeutet Glücksgefühl (im Box-Club als Arzt mit Afrikanern hart
trainieren – danach sind sie die besten Freunde für ein ganzes Leben!). – Wo findet die kranke
Demokratie Heilung? Der große Mensch als „Gesetzgeber“ soll nicht sein Gehalt festlegen; denn
nicht der Geldbeutel beschert langes glückliches Leben, sondern die Glücksgefühle beim
neurologischen Ablauf zwischen Psyche und Seele. – Hier hilft eine Spiritualität ohne
Dogmatismus, wie ein Konzert oder eine Besinnung in der Natur; und wenn ein Priester sagt, die
„Kurie“ sei Autorität der Kirche, so meint er Dogmatismus!
„Dionysos“ ist sinnbildlich das Prinzip des Unbewussten (nicht zu verwechseln mit Dionysios I. v.
Syrakus; 430-367; größter Tyrann der Antike, dessen Laufbahn in demokratischem Ambiente als
Volksredner und Agitator begann – dann aber mit Sondervollmachten ausgestattet wurde); so
gipfelt Nietzsches Philosophie nicht im „Zarathustra“, sondern im „Willen zur Macht“. Er sah im Teil
IV den „Hammer“ im Charakter einer politischen Pädagogik, hier besonders die europäische
Zukunft betreffend. Wo „America First“ gejubelt wird, da hat Nietzsche den Zwang Europas zur
Gemeinsamkeit vorausgesagt: ein Europa bis zum Ural, mit führender Allianz von Russland,
Deutschland und Frankreich. – Die Kultur ist ohnehin in Europa zuhause: sie ist nicht die einzige
Kultur, die wie bei den Indianern im „neuen Kontinent“ zertreten werden kann. –
„Diktator der Zukunft“ kann nur jeder für sich werden, der sich zu „beherrschen“ versteht, der
seine Süchte mit umgewerteter Moral dirigiert. – Eine Massen-Euphorie meidend; die Einsamkeit
der Seele nicht fürchtend – so wird er das denkende Bewusstsein passager bewundernd der Natur –
dem großen Geist, Manitu, − überlassen und sich ihr wie ein hilfebedürftiges Kind ergeben; letzten
Endes bleibt am Lebensende jedem von uns nichts anderes übrig. Wer will abstreiten, dass er nicht
selbst schon mal einem „Aberglauben“ gehuldigt hat?! Auch das ist „Glauben“! Nicht einen
anderen zum Diktator machen und von ihm ein Heil erwarten. Das ist selbst Jesus nicht gelungen. –
Weder die sozialistische Diktatur mit ihren Demagogen, noch der Nationalismus, wo die Herde sich
hinter einem starken Hirten schart, kann Jahrhunderte lang Zufriedenheit den Menschen bringen.
Die Menschheit muss sich damit abfinden, dass in Hinsicht auf die nächsten Jahrtausende das
Gehirn bei der zunehmenden Diskrepanz von Raum und Materie (den Menschen) die Apoptose
initiiert. Mit Schwertern hatte der Versuch einst begonnen. – Was sind schon zwei Jahrtausende
Christentum, über drei Jahrtausende Judentum – immer gab es nur Kulturen mit Mord und
Totschlag; was sind geschätzte 1 Mill. Jahre Menschheit (laut Knochenfunde in der OldowaySchlucht) im Vergleich zu 170 Mill. Jahre Dinosaurier! Selbst die „Weltraumforschung“ ist „Geld
vergeuden“, wenn Tiere und Menschen bestialisch zugrunde gehen! Kein Forscher plant seine
Kurzlebigkeit ein. Ja, wenn jeder Mensch einhundert Jahre alt würde, so wird sein Leben nur durch
wiederholte Glücksgefühle lebenswert, durch eine angepasste Kultur, durch Kunst, die das BZ C
favorisiert, durch die Umleitung psycho-neuronaler und hormoneller Aggressionspotentiale zum

Lebens-Trieb. Bei der „Atom-bombe Mensch“ ist das nur dort möglich, wo noch Platz zum Atmen
bleibt. So wird Nietzsches Depression zum Nihilismus. Darin liegt die Größe dieses philosophischen
Denkers: die Erkenntnis macht ihn zu einem spirituellen Gläubigen – auch wenn sein „Gott“ nur
Dionysos war. Seine Philosophie ist die der körperlichen Materie mit ihrer Chemie, die erst ein
Denken und das Bewusstsein möglich machen . . .
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