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Die Gesellschaft heute verdummt in einem 
erschreckenden Maße: 

 
Der Fähige wird blöde angeredet, 

der Unfähige entschuldigt. 
 

Dabei ist jedem Kind klar: 

 
 
 
 
Es gibt: 
 
- EINZELLEISTUNGEN 
und 
- GEMEINSCHAFTSLEISTUNGEN. 
 
 
Letztere Leistungen gelingen nur dann ganz logisch und selbst für Kinder begreifbar: 
 
I. 
wenn alle Glieder der Gemeinschaft voll ihre Fähigkeiten je nach ihren Talenten für diese 
Leistungen einsetzen 
II. 
wenn obige Glieder sehr klug auf den- oder derjenigen hören, der oder die bestens weiß, wie 
man die Gemeinschaft vorteilhaft für alle Beteiligten steuert. 
 
 
Die Tiere beachten zum Überleben instinktiv dieses Leittier-Prinzip! 

https://www.best-government.org/life-deep-structures


Die Menschen? 
In der Seefahrt wird in der Regel dem fähigen Kapitän gefolgt. 
Entsprechendes in der Luftfahrt. 
Auch im Bauhandwerk und in Millionen weiteren Fällen –  
die erfolgreich abgeschlossen werden – passiert dies. 
So zum Beispiel in  vielen Orchestern. 
 
 
In den GANZ GROSSEN GEMEINSCHAFTEN jedoch   
mit Millionen Mitgliedern und mehr: da wurde laut den Geschichtsbüchern dieses 
Kardinalprinzip nur sehr selten beachtet! 
Und heute vielleicht noch weit weniger als je in der Geschichte das Prinzip Beachtung 
fand. 
 
 
 
Der tiefste Grund: 
 

Die meisten Menschen haben nicht die ausreichende Intelligenz 
zum Transfer der obigen Regel in die ganz große Welt. 
Es reicht für die Steuerung ihrer Autos beispielsweise. 
Doch wenn es einmal zu schweren, kollektiven Krisen für Millionen kommt, dann machen 
Erstere gerade diejenigen verantwortlich, die ihr Bestes zur Krisen-Vermeidung gegeben und 
lange gewarnt haben. 
 
Erstere begreifen nicht und wollen nicht begreifen, dass Zweitere ihr Bestes gegeben haben 
– doch die Masse bodenlos versagt hat.  
Ja sie machen sogar die Zweiteren – die echten Eliten - für das Scheitern  
voll verantwortlich! 
 
 
 
DAS IST DANN DER GIPFEL DER GEDANKENLOSIGKEIT –  
gepaart mit abgrundtiefer FRECHHEIT! 
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Society today is dwindling to a frightening degree: 
The able one is called stupid, the incompetent apologizes. 
Although it is clear to every child::  
 
 
There are:  
- SINGLE SERVICES and  
- COMMUNITY BENEFITS.  



 
The latter achievements succeed only then logically and even for children comprehensible:  
 
I.  
when all members of the community fully use their talents according to their talents for these 
achievements  
 
II.  
if the above members very cleverly listen to the one or the one who knows best how to steer the 
community favorably for all involved.  
 
 
The animals instinctively observe this principle for survival!  
The people?  
 
In seafaring, the capable captain is usually followed.  
Corresponding in aviation.  
Also in the construction trade and in millions of other cases - which are successfully completed - 
this happens.  
For example in many orchestras.  
 
However, in the WHOLE COMMUNITIES with millions of members and more: according to the 
history books: 
this cardinal principle was only rarely observed!  
And perhaps today, far less than ever, the principle has received attention in history.  
 
The deepest reason:  
Most people do not have the intelligence to transfer the above rule to the big world.  
It is enough for the control of their cars, for example.  
But when it comes to serious, collective crises for millions, the former blame those who have 
done their best to avoid crises and have long warned.  
The former do not understand and do not want to understand that the latter have done their 
best - but the mass has failed completely.  
Yes, they even make the second - the real elite - for failure fully responsible!  
 
THEN IS THE SUMMIT OF MEMORIALNESS - coupled with abysmal FREEDOM! 
 
 
 
 


