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Liebe GeistesfreundInnen,
da wir uns in Österreich auf der politischen, 'demokratisch-gesellschaftlichen'
Ebene bei den traditionellen, dieses Geschehen bestimmenden Machthabern schon seit
langem unbeliebt gemacht haben, nämlich mit einem jungen, gut aussehenden und in
Österreich ob seiner Führungsart sehr beliebten Bundeskanzler, zeigten die aus dem
Hintergrund Steuernden jetzt auch den österreichischen 'Puppenspielern' –
wohlgeplant. vorbereitet, durchgeführt – und auf den richtigen Zeitpunkt harrend ihre
Macht! So erfreut eine wahrlich bemerkenswerte Polit-Operette aus dem schönen,
kultur- wie humorbewussten Österreich die Gemüter und offenbart in einer Mischung
aus relativ 'lustig-traurig-schrecklich-unglaublich', worin die Schwächen des parteipolitischen Herrschaftssystems sowie dessen Institutionen und Repräsentanten in den
Gegenwarts-Demokratien liegen (könnten)! Man rüttelt nicht ungestraft an bestehenden
Macht- bzw. traditionellen, internationalen Gewohnheits-Fundamenten – es sei denn,
man ersetzt diese aktiv und konkret durch evolutiv bessere! Aber hierzu fehlt es noch an
Wähler-Bewusstsein und damit auch an Wähler- und Parteien-Willen....
Nachdem die Menschheit angeblich einst viel besser, charakterlich anständiger etc. war,
wagen wir daran zu erinnern, dass wir alternativlos auf politisch-'demokratischen'
Fundamenten unsere politischen Vertreter autorisieren, jeden von uns sogar auf
Staatsrechtsebene uneingeschränkt zu vertreten. Aus gegebenem Anlass wäre es
wichtig, wegen zahlreicher, laufend auch in der gesamten EU stattfindenden
Entartungen über eine sozial-wissenschaftlich fundierte Verfeinerung, Vertiefung,
Verschärfung der charakterlich-ethischen Anforderungen an die Politiker schlechthin
nachzudenken – und diese Erkenntnisse konkret umgehend einzuführen! Z.B. über die
Einführung eines ETHISCHEN EHRENKODEX, eines 'Ethisch-wissenschaftlichen Beirats'
mit entsprechenden Durchgriffsmöglichkeiten u.ä.
Was schlagen die GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN, d.h. diejenigen, die sich
wissenschaftlich mit diesem Milieu auf Staatskosten beschäftigen und im Besonderen
die mit Staatsaufträgen versehenen Forscher und Wissenschaftler hier vor?! Denn auch
die politische Demokratie hat über die Jahrhunderte – seit der Französischen Revolution
– in jeder Generation und in jedem Staat zahlreiche Erfahrungen sammeln dürfen, die zu
entsprechenden Erkenntnissen und Empfehlungen geführt haben müssen! Oder versteht
sich politische Demokratie für jede Generation neu?
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Im Resümee: Die 'Österreich-Operette' hat natürlich absolute, mehr außen-politische
Hintergründe! Der bisherige, sehr junge, ohne Frage eloquente Bundeskanzler trat in
seiner Unerfahrenheit und sicherlich ausgestattet auch mit viel Ehrgeiz zahlreichen
Interessenvertretern bzw. traditionellen Netzwerken und Mächten auf die Zehen! Durch
seine wagemutige 'Ehe' mit politisch sowie weltanschaulich in West-Europa
'Unerwünschten' entstand ein grenzübergreifendes Gemeinschafts-Netzwerk, in
welchem man in trauter Gemeinsamkeit einige Bomben legte und die jetzt – im politisch
'richtigen Moment’ – zündeten! Ohne das Gesamt-Video (Ibiza-Gate) gesehen zu haben
bzw. sehen zu wollen, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass solche gesellschaftlichen
kleinen wie großen 'Stink-Bomben' auf allen Ebenen im Rundumblick laufend
explodieren. Die Lösung: In Allem – so die Erfahrungswissenschaften! – ist es der
MENSCH, der allein geistig-charakterlich dem Lebensfluss, dem gesellschaftlichen
Lebensstrom veredelnd dienen kann und muss! Besonders in der Politik, da heute die
primären Gesellschaftsenergien zunehmend über die Partei-Politik gesteuert werden!
Daher ist es höchst an der Zeit, dass die politischen Parteien selbst auf die grundlegend
ethische, d.h. charakterlich integre Handlungsreinheit ihrer Repräsentanten achten –
und gesellschaftliche, ja öffentliche Filter- wie Rechenschaftsgremien (Ethische
Gremien) einrichten – jedoch sollten unabhängige, übergeordnete Kontrollorgane
hierüber wachen! Hier haben sogar neue Parteien eine große Chance, sofern sie neben
der wissenschaftlich-fachlichen Repräsentation insbesondere auch der charakterlichethischen Prägung betont mehr Aufmerksamkeit schenken! Als Konsequenz müssten
sich viele direkte wie indirekte Repräsentanten politischer Parteien einen deutlichen
Charakter-Ruck geben, was bekanntlich zu den schwersten Lebensaufgaben zählt! Aber
da es – wie überall – auch 'weiße Raben' gibt (zunehmend unter der Jugend), sollten uns
Optimismus und Hoffnung nicht verlassen!
In Anbetracht der vorstehend angedeuteten Posse aus Österreich kann aus geistigaktueller Sicht festgestellt werden, dass das große, grundsätzliche Problem in der
Weltanschauung der beteiligten Menschen in Summe liegt! Offensichtlich – so auch die
Erfahrungen in allen Kulturvölkern – unterliegt der Mensch, sofern er sich, sicher,
unbeobachtet, nicht öffentlich o.ä. wähnt, gar noch animiert durch Alkohol, Drogen etc.,
gewissen Offenbarungszwängen der in ihm mehr oder weniger gärenden, sein Tun und
Lassen steuernden Wünsche, Träume, Begierden, Handlungen.
Ein Grund mehr, sich mit den Wirklichkeiten gründlichst auseinander zu setzen,
bevor wir uns auf das Glatteis des Lebens und all jener Faktoren, Gesetze, Strukturen,
Energien o.ä. begeben. Vereinfacht: So wie jeder Mensch in jedem Land unseres Planeten
mehr oder weniger die für ihn geltenden Staatsgesetze und -regeln kennt und beachten
muss, so gilt solche Disziplin umso mehr für unser charakterliches Verhalten innerhalb
der kosmischen Lebensgesetze! Abgesehen davon, dass 'Vertrauen gut, aber Kontrolle
besser ist’, bleibt darüber hinausgehend das große makrokosmische Lebensgesetz von
Ursache und Wirkung (Kausalität) auf der Grundlage von 'Denket und Tuet Gutes!' – ein
Ratschlag, den wir in sämtlichen Welt-Kulturen finden....
Die Kenntnisnahme der KOSMISCH-UNIVERSELLEN GESETZE, NORMEN, HIERARCHIEN
etc. bleibt letzten Endes niemandem erspart! So wird diese Erfahrung für die im
erwähnten Ibiza-Video Betroffenen (wie auch für deren aktuelle 'Freunde') hoffentlich
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eine Lebenslektion! Aber gemach! – stehen uns doch ALLEN analoge Enthüllungen bzw.
"Konfrontationen mit uns selbst" bevor – ob auf gedanklicher oder gar physisch-aktiver
Ebene.
***
Aus aktuellem Anlass in Bezug auf die technische Weiterentwicklung im
Alltag, insbesondere auch von großer Bedeutung für Heranwachsende und
deren Eltern haben wir zum immer brisanter werdenden Thema Mobilfunk
einen äußerst aufschlussreichen Beitrag aus „Stimme und Gegenstimme“ zur
Verfügung, den wir Ihnen nicht vorenthalten dürfen, denn in ihm ist viel
Wissenswertes enthalten, auf das Wesentliche beschränkt, was dem Leser
ermüdendes Bücherlesen erspart und aufrütteln soll!

Euch und Ihnen allen einen schönen Sommer wünschend ....

Mit einem herzlichen FREUDE-Gruß – an Euch ALLE!
Euer
Willy Augustat

Unsere Kontakt-Adressen:
Willy AUGUSTAT
Email: w.augustat@gmail.com
Telefon: +43-732-71 01 35
Mobil: +43-650-7723333
Gundi LIEHR
E-Mail: gundi.liehr@gmail.com
Telefon: +43-732-71 01 35
Mobil: +43-650-7713333
Beide sind wir per Post erreichbar unter:
Prandtauerstr. 10
4040 Linz (Friedensstadt) – ÖSTERREICH
Zum Schluss nochmals ein wichtiger HINWEIS:
Bitte melden Sie sich schriftlich, wenn Sie keine weiteren E-Mails
oder Informationen per POST von mir oder vom INSTITUT für
ETHIK erhalten wollen!

Anlage:
– Aktueller Beitrag aus „Stimme und Gegenstimme“
(Thema Mobilfunk)
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