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Duma überprüft "Annexion" der DDR durch die BRD
Meine heutigen gesellschaftspolitischen Aktivitäten und Erkenntnisse auch als 
ehemaliges Ostberliner Mauerkind

Sehr geehrter Herr Grinin,

auf Grund des Artikels  -  Duma überprüft  "Annexion" der DDR durch die BRD* -  und 
meinen eigenen Lebenserfahrungen,  auch als  ehemaliges Ostberliner Mauerkind,  möchte 
ich Sie gerne einmal auf eine andere Sichtweise der Problematik bezüglich des Ost-West-
Konfliktes, vor allem in Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung, aufmerksam machen.

*) www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/russland-duma-deutsche-wiedervereinbarung-annexion-ddr

Ich  bringe  mich  seit  rund  zehn  Jahren,  nachdem  ich  sehr  bewusst  aus  dem  Erwerbs-
einkommen-Hamsterrad ausgestiegen bin, als LEIDENschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und 
hyperaktiver Taugenichts (relativ) frei bestimmt in die Gesellschaft ein und habe mich nun 
auch noch dazu entschlossen, als parteiloser Einzelkandidat zur Berlinwahl 2016 anzutreten. 
Im Rahmen meiner geplanten Kandidatur werde ich auch auf die entstandene Ost-West-
Problematik, in Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung eingehen, wofür ich mit Sicher-
heit im höchsten Maße verbal angegriffen und eventuell auch medial zerrissen werde.

Durch  meine  gesellschaftspolitischen  Aktivitäten  ist  mir  vor  allem  die  derzeitige  un-
beschreiblich  große Resignation  bzw.  Apathie  der  ehemaligen  Ostdeutschen  aufgefallen, 
welche ich als hochgradige Depression (auch auf gesellschaftlicher Ebene) wahrnehme. Als 
Hauptgrund dieses zutiefst apathischen Zustandes habe ich für mich persönlich den verein-
nahmenden Rückschritt in die (modern verpackte westliche) Feudalherrschaft ausgemacht, 
den ich  selbst  auch seit  der  Ostdeutschen Wende mehrmals  sehr  schmerzhaft  erfahren 
musste.

Im Rahmen meiner geplanten Kandidatur werde ich auf den o.g. Umstand übrigens mit einen 
meiner Wahlsprüche hinweisen, den ich Ihnen gerne als Bonus- bzw. Ereigniskarte anbei 
gelegt habe und hoffe sehr, mit dieser Information eine Art Bewusstmachungsarbeit leisten 
zu können, um so auch der ständigen Spaltung von allen Seiten entgegen zu wirken.
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Übrigens bin ich selbst von 2002 bis 2007 mehrmals auf eigene Faust quer durch Russland 
gereist, weil ich irgendwie gehofft hatte, vor dem Kapitalismus fliehen zu können. Bei meinen 
Aufenthalten in Joschka-Ola, Samara, Nowosibirsk, Tomsk und Briansk, sowie in Kirgistan 
(Biskek, Kant und rund um den traumhaften Issik-Kul-See) und einer Autotour von Berlin 
nach Bishkek (natürlich auch quer durch Kasachstan hindurch), durfte ich dann aber einen 
unbeschreiblich widerlichen Raubtierkapitalismus kennen lernen und mir wurde sehr schnell 
bewusst, dass dieser früher oder später auch in Deutschland Einzug halten wird.

Gerade diese Erkenntnis auf Basis meiner Erlebnisse in Russland, sowie den Blick von dort 
auf das wiedervereinigte Deutschland, hat mir mir nicht nur meine Augen geöffnet, sondern 
war  noch  dazu  einer  der  ausschlaggebenden  Gründe,  warum  ich  eine  soziale  Grund-
absicherung in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) für jeden einzelnen 
Menschen (weltweit)  als Grund- bzw.  Menschenrecht  ansehe und zu dessen praktischen 
Umsetzung ich (auf Basis meiner eigenen bestehenden sozialen Grundabsicherung) völlig 
frei bestimmt gesellschaftspolitisch aktiv geworden bin.

Auch Russland selbst, würde sich übrigens mit Hilfe eines bedingungslosen Grund-
einkommens - für jeden Bürger in gleicher Höhe - aus den Fesseln des menschen-
verachtenden Feudal- bzw. Geldadel befreien und Länder wie die USA, würden darauf 
hin bzw. durch ihre eigenen Rückständigkeit einfach an sich selbst zugrunde gehen, 
was aber niemanden wirklich interessieren muss.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Fielsch
BGE-Key-Account-Manager*
und Wendeberater(.de) sowie
gerne auch Ihr-Spiegelhalter(.de)

*) Stellen Sie sich vor, es gäbe für alle Menschen auf dieser Welt ein bedingungsloses Grund-
einkommen (BGE) und niemand wäre mehr (existenziell) erpressbar.

Anlagen:
1 Visitenkarte
5 Bonus- bzw. Ereigniskarten „Von den Ossis lernen, heißt siegen lernen“

Alle sagten: Es würde nicht gehn. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
(Hilbert Meyer, Professor für Schulpädagogik, Universität Oldenburg)


