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DIE ABGRÜNDE DES OPPORTUNISTISCHEN (Lebens-)PRINZIPS

Opportunisten verfolgen (ausschließlich) ihr stetes Interesse, ihren
eigenen, persönlichen (wirtschaftlichen) Vorteil zu mehren.
Dabei bedienen sie sich der Vorteilhaftigkeit eines (gegenwärtig
noch bestehenden) Systems, dessen Bestand sie infolge ihrer
fehlenden moralischen Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl das aus dem Gesamtsystem allen gegenüber erwächst konsequent aushöhlen.
Im (gedachten) Parallelogramm des gesellschaftlichen Kräftesystems,
das wesentlich die Entwicklung einer Gesellschaft für die Zukunft
bestimmt, sind diese Leute bloße Kulisse ohne Engagement. Traurig ist,
die wenigen verbleibenden Akteure verändern das System immer mehr
und bringen es von dem ideellen Ursprung seiner beabsichtigten Kultur
weg.- Dem der freiheitlichen Grundordnung einer zivilisierten
Bürgergesellschaft, die durch Selbstbestimmung und Privatinitiative
wesentlich geprägt ist.
Die sogenannte Masse, die sich die Wirkungsmechanismen dieser
Zusammenhänge nicht vergegenwärtigt, bleibt ohnehin aussen vor und
wird weiter fremdbestimmt sein… Es wird ja auch wenig unternommen,
einzelnen Menschen die Augen zu öffnen.

Der nachfolgende Aufsatz mit der Überschrift "Multiversalität" beschäftigt sich mit
dem einzelnen Menschen, der praktisch mit verklebtem Gesicht, sich nur auf seine
Vorteile konzentriert, ohne zu sehen, wie er durch diese Haltung sich und seiner
Umwelt gegenüber schädlich wirkt. Dadurch, daß er nie Stellung bezieht (aus Angst,
persönliche Vorteile einzubüßen), überläßt er die Realität denen, die sich vorsätzlich
am Gesamtsystem bereichern.
Der Aufsatz entstand im Jahre 1994 und wurde in 2006 noch einmal überarbeitet.
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>>> Multiversaltität <<<
Zusammengesetzt: Multidimensionale Universalität. Bedeutet,
sich nach allen Seiten 'offen' zu halten. Sich nur nicht festlegen.
Also keine Position beziehen; sich nicht zu trauen, um dem
Unbill einer Niederlage nur nicht ausgesetzt zu sein.- Ein
Rückzug, der sonst künftige Möglichkeiten 'verbaute'.
Das scheint die unwiderlegbare Gewinnstrategie zu sein, so
schnell wie möglich 'erfolgreich' zu sein.
Charakterlose Schacherei. Gewinnen um jeden Preis. Sei es
um den der eigenen, durch die damit verbundene
Selbstaufgabe gestörte Psyche. Verabschiedung jedes
Selbstwertgefühls. Gewollte Prostitution. Zum Zweck, der
(materiellen) Besserstellung.
Psyche versus Konsum.- Jetzt haben wir den Zusammenhang.
Multiversalität als gewissenlose, persönliche Andienung und
eigener Preisgabe in jeder Situation.
Zivilcourage?- "Hab ich mal von gelesen."
Austauschbare Funktionsanzüge säumen das Spalier
bürokratischer Verwaltungskultur. Die Perversion dieser
politischen Arbeitsteilung ist die Zerstückelung der
menschlichen Seele.
Das Charakterganze ist seines ursprünglichen
Zusammenhangs entrissen; falls er mal bestanden hat.
Am Ende klopfen sich gehirnamputierte Halbaffen dann
gegenseitig auf die Pfoten.
'Blindes Befolgen' vorgegebener Verhaltensdiktion erzeugt eine
Kultur der Gleichmacherei.
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Übriggebliebene Charaktere sind dann verbleibender
Sprengstoff;- Anarchie für diese Gleichstellungsordnung.
"Es folgt eine Ansage: … für die Amputation bereit halten.
Rasieren von Kopf vorher. Bonuspunkte an Schalter 4 dann
abholen. Ende"
'Sich nach allen Seiten offen halten'. Es sich bloß nicht - auch
nicht mit einem - zu verderben. Das ist die gedachte Steigerung
künftiger Einflußmöglichkeit, mit der nach der persönlichen
Vorteilnahme gestrebt wird.
Ergebnis: Null-Option geistiger Wasserträger. Manch' anderer
würde noch die Bezeichnung "aalglattes Arschloch" verwenden.
Aber das schickt sich nicht (ich erwähne es trotzdem). Durchsichtige Un-Person. Biologisches Füllmaterial für
menschenunwürdige (?) Strukturen.
Wer sich taktisch einbinden läßt, ist selbst dran schuld.
Verhängnisvolles Schicksal in der Bedeutungslosigkeit des
eigenen Ich.
Die permanente Zielverfolgung nach der persönlichen
Vorteilhaftigkeit, mit dem Ansatz, Konfrontation zu meiden, hat
den perspektivischen Nachteil, ein atmendes Nichts zu sein.
Multiversalität hat ihren Preis. Und der ist hoch.Währungstechnisch läßt er sich ausdrücken um den Verlust der
eigenen Persönlichkeit. Und die läßt sich nicht 'erkaufen'.
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