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- Genesis diaboli  - 1

Von Anbeginn des Christentums wurde Jesus Christus als einziger 

menschgewordener Sohn Gottes verkündigt, der schon vor der Erschaffung der 

Welt war, und den Gott von Ewigkeit her zur Erlösung aller Menschen gesandt 

habe, und der selbst Gott ist. Der Engel Lucifer ist zu stolz, um sich der Herrschaft 

des Sohnes Gottes unterzuordnen, da er selbst nach Gottesgleichheit strebt. Und 

so rebellieren er und seine Verbündeten gegen Gott. Sie machen von ihrem freien 

Willen Gebrauch, verweigern dem Herrn den Gehorsam – Gottes Sohn und dem 

Menschen Respekt zu bezeugen – und bereiten sich auf einen Angriff vor. 

Daraufhin entbrennt ein drei Tage währender Kampf zwischen den gottestreuen 

Engeln und den Rebellen, an dessen Ende Gottes Sohn in Gottes Auftrag die 

ungehorsamen Engeln aus dem Himmel vertreibt und in die Hölle verbannt. 

Genesis diaboli / die Entstehung Pandämoniums 
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- Philadelphia -  

Dichte Nebelschwaden umrahmten Olivias Sichtfeld. Die Luft war feucht, und es war 
eindeutig zu kalt für diese Jahreszeit. Mittlerweile wurde es dunkel und das Wetter 
verschlimmerte sich minütlich. Die lange Warterei des Anschlussfliegers in London und 
der nicht enden wollende Flug zurück in die Staaten schafften sie.  

Erschöpft lehnte Liv in ihrem Autositz und vernahm das monotone Quietschen der 
Scheibenwischer. Müde beobachtete sie, wie sich kleine Wassertröpfchen zu großen 
schweren Tropfen formten, bevor sie vollgesogen die Windschutzscheibe hinunter 
flitzten.  

„Seit geschlagenen vierzig Minuten bewegen wir uns nicht von der Stelle. Was ist da 
vorne nur los?“, wischte sie vorsichtig über die Scheibe, um Jack am Beifahrersitz und 
July auf der Rückbank nicht zu wecken.   
Jack bat sie, die Fahrt nach Hause zu übernehmen, da er im Flieger kein Auge 
zumachen konnte. Dafür versprach er ihr hoch und heilig, während der Fahrt nicht 
einzuschlafen. 

„Und jetzt schnarcht er leise vor sich hin“, lehnte sich Olivia lächelnd in den Sitz 
zurück.  
Sie schloss die Augen und dachte an den letzten Abend in ihrem Lieblingscafé. 

... „Weißt Du, am liebsten würde ich mit dir noch ein paar Tage hierbleiben“, schob 
er flüsternd ihr Seidenkleid etwas höher, sodass ihre wohlgeformten Beine zum 
Vorschein kamen.  

„Jack!“, fasste Liv überrascht und verlegen zugleich nach seiner Hand. 
„Ich liebe es, wenn Du so prüde bist ... Doch sobald ich Deinen Motor einschalte, 

gehst Du ab wie eine V2“, streifte sein Daumen fast unbemerkt ihre Brustspitze. „Doch 
nicht in aller Öffentlichkeit!“, griff sie kichernd und mit hochrotem Kopf auch nach 
seiner anderen Hand. 

Die prickelnde Erinnerung ließ Liv laut auflachen. Verlegen, spähte sie zu Jack und 
danach zu July im Rückspiegel. Plötzlich ging ihre Unbeschwertheit in Besorgnis über.  

„Als ich Dich gestern vor dem Petersdom stehen sah, zeichneten Blässe Dein 
Gesicht“, ruhte Olivias Blick auf July, derweil ihre Gedanken unwillkürlich zu ihrer 
beider ersten Begegnung flogen.  

„Willkommen kleine Göttin“, flüsterte Livia ihrer Tochter zu, als sie ihr zum ersten 
Mal in den Arm gelegt wurde. „Dein Vater und ich werden Dich immer lieben und 
beschützen, das verspreche ich Dir!“, küsste sie zärtlich Julias winzige Stirn. ... 

Schlagartig holte Liv lautes Hupen aus ihren Gedanken zurück. Sie sah auf die Straße 
und beobachtete übel gelaunte Lenker, die sich wild gestikulierend über den 
anhaltenden Verkehrsstillstand beschwerten. Gleichgültig darüber blickte sie erneut in 
den Rückspiegel.  

„Bereits als Neugeborene strahltest Du von innen. Deine leuchtende Aura umhüllte 
Dich wie eine zweite Haut, und wenn man Dich ansah, konnte man von Deinen 
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großen blauen Augen nicht ablassen“, drehte sie sich zu ihrem schlafenden Kind. „Ich 
weiß nicht, was Dir die Zukunft bringen wird, aber eines weiß ich, Dein Dad und ich 
werden Dich mit unserem Leben beschützen“, seufzte sie und fragte sich, welches 
Schicksal ihrer achtzehnjährigen Tochter wohl bevorstehe. 
Instinktiv öffnete July die Augen, als sich die Fahrzeugkolonne in Bewegung setzte und 
Olivia den Blick zurück auf die Straße wandte. Blinzelnd beobachtete sie ihre Mutter, 
wie sie den Sendesuchlauf des Radios startete, wobei lediglich nervtötendes Rauschen 
ertönte. 

„Ach Gott!“, griff diese überempfindlich zum Ein/Aus-Schalter, als wie aus heiterem 
Himmel dann doch noch ein Sender ohne Signalstörungen zu empfangen war. 

... „- RADIO GBY Live – der einzige Sender, der Tacheles spricht! Heute mit unserem 
Gast Pastor Harry, der sich neben der Theologie auch mit der Wissenschaft beschäftigt 
und der die äußerst bizarre und nicht minder delikate Hypothese der wahren Geburt 
Christi oder auch der wahren Geschichte der Menschheit aufstellt.“ ... 

„Warum ist Pastor Harry im Radio?!“, sträubten sich July die Nackenhaare. Sie kniff 
die Augen zusammen und hoffte, dass alles nur ein schlechter Traum war. „Wenn ich 
aufwache, ist alles vorbei“, versank sie in einen tiefen Schlaf. (...)  

Auf die Reportage neugierig geworden, drehte Olivia das Autoradio eine Spur lauter. 
(...) 

„Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, es ist 21:20 Uhr amerikanischer Oststandardzeit. 
Wir befinden uns in einer globalen Notlage und schreiben vielleicht die letzten 3 
Stunden unseres Bestehens auf Erden. Aufgrund dessen beschloss die Geschäftsleitung 
alle geplanten Sendungen auf Eis zu legen, um uns bis Mitternacht nur noch dem 
bevorstehenden Untergang zu widmen. Hierfür haben wir, liebe Zuhörer und 
Zuhörinnen, für Sie online einen Abstimmungsbarometer eingerichtet, über den Sie live 
abstimmen können, ob Sie sich für das gerade besprochene Thema interessieren oder 
nicht. (...) Seit genau 24 Stunden“, sprach der Moderator weiter, „begleitet uns Pastor 
Harry in unseren womöglich letzten Momenten. Er offenbarte uns einiges aus dem 
geheimnisumwobenen Skript, derweil das Ende immer näher rückt. Und nach all 
seinen bis zu dieser Stunde gelieferten Argumente müssen wir einsehen, dass wir ohne 
ein sofortiges Umdenken mit Sicherheit in naher Zukunft verenden werden. (...) Pastor 
Harry, Ihren Erläuterungen nach sollen Lucifers Dämonen in den vielleicht restlichen 
paar Stunden unseres Daseins die noch fehlenden 1,5 Milliarden Anhänger rekrutiert 
haben. Ab da soll es eine Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr geben. Dem Skript nach 
wird seine Anhängerschaft bis Mitternacht den Zenit erreicht haben – und damit das 
Gleichgewicht für alle Zeiten aus dem Lot geraten. Tod und Chaos werden über die 
Welt fegen, und für Humanität wird es keinen Platz mehr geben. Und da Gott die 
Menschheit vor Lucifers neuer Weltordnung bewahren möchte, wird er einen Erreger 
schicken. Einen Virus, der unser Immunsystem schwächen und uns binnen eines Jahres 
auslöschen wird. Falls sich jedoch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dazu 
entschließt, den sieben Todsünden zu entsagen, gäbe es noch Hoffnung, sagten Sie.“ 

„Korrekt, noch besser wäre es aber, wenn sich zudem jeder auch entscheiden würde, 
nach den 10 Geboten zu leben. Aber ich denke, dass sie sich weder für das eine noch 
für das andere entscheiden werden – geschweige denn für beides.“ 
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„Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Sie den Glauben an die Menschheit verloren 
haben?“, äußerste der Moderator seine Wahrnehmung. 

„Wie auch nicht, seit Anbeginn verkauft der Mensch Lucifer die Seele für Dinge, die 
er NOCH nicht besitzt. Und seit ungefähr 40 Jahren beutet und rottet dieser mit seinem 
Verbrauch den EIGENEN Lebensraum aus. Sein Konsum bildet ihn vom Beschützer zum 
Zerstörer zurück. Somit entpuppte sich Gottes liebstes Geschöpf als größter Feind der 
Erde. Wissen Sie, mit der Natur ist es wie mit der Liebe, wer sich nicht um sie kümmert, 
soll sie auch nicht haben.“ 

„Aber kann vielleicht der Einsatz von zum Beispiel dieser jungen Klimaaktivistin – 
jetzt fällt mir der Name nicht ein“, schnippte der Moderator mit den Fingern, „oder 
Instagrammern und Youtubern etwas verändern? Angenommen, sie würden jetzt gleich 
die Botschaft in die Welt hinaustragen. Denken Sie nicht, dass diese Meinungsbildner 
uns vor dem Schlimmsten bewahren könnten?“ 

„Hmhhh, Greta ist zweifellos ein toughes Mädchen, das in einem knappen Jahr 
Tausende von Jugendl ichen g lobal dazu brachte , s ich der g rößten 
Klimastreikbewegung, die die Geschichte jemals gesehen hat, anzuschließen. Für ihren 
unermüdlichen Einsatz zolle ich ihr höchsten Respekt. Jedoch können weder Greta 
noch Influencer Gottes Vorhaben aufhalten ... außer“, sprach Pastor Harry in sich 
gekehrt, „sie erreichen 4 Milliarden Menschen, die umdenken wollen. Das wäre 
eventuell eine Möglichkeit, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht 
vorstellen.“ (...) 

„Aber denken Sie nicht“, meldete sich der Überlebensdrang des Radiosprechers 
wieder, „wenn wir alle geschlossen das Übereinkommen von Paris 2015 einfordern, 
dass wir dieses in Windeseile – und nicht erst 2050 – erwirken können?“ (...) 

„Sie meinen, die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C und die damit 
verbundene deutliche Reduzierung der Risiken und Auswirkungen des Klimawandels?“, 
fragte Pastor Harry. 

„Ja genau, dies wäre aber nur einer der Punkte“, gab der Moderator zurück. „Dazu 
kommt noch die Forderung nach einer Förderung der Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Klimaänderungen. Zudem die Förderung einer Entwicklung, die mit geringen 
Treibhausgasemissionen einhergeht und zugleich die Nahrungsmittelproduktion nicht 
bedroht. Und zu guter Letzt die Vereinbarkeit der Geld- bzw. Finanzströme mit einem 
Weg - hin zu - niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresistenten 
Entwicklung.“ 

„Hmh“, stieß Pastor Harry beeindruckt über das Wissen des Moderators aus. „Wie 
Sie selbst aus Ihren Aufzählungen ersehen können, bestimmen viel zu viele Faktoren 
das globale Problem, dessen Wechselwirkungen weder die Zielsetzungen des 
Klimagipfels 2015 noch amtierende Präsidenten, Wirtschaftsbosse oder Theologen zu 
lösen vermögen. Deswegen denke ich nicht, dass wir das Pariser Abkommen vor 2050 
erwirken können. Wissen Sie, jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Heut 
zu Tage wird einem diese mit Geld oder geschicktem Marketing einfach abgenommen. 
Mit diesen Waffen kann man Menschen lenken und sie dazu bringen, alles zu tun. Sie 
geben der Versuchung nach und erkennen die unterschwellige Bedürfnisschaffung 
nicht. Und so häufen sie Vermögen und unnötige Sachen an. Sie schaffen es nicht, aus 
ihren alten Denkmustern auszubrechen. Aber wie auch? Sie werden von Verlockungen 
erschlagen.“  

„Genau!“, überkam es plötzlich den Moderator. „Überall sehen wir Angebote, 
Prozente, Rabatte und Anreizprämien. Unlängst habe ich sogar von einer Kaufprämie 
für Neuwagen mit fossilen Brennstoffen gelesen – und dass in Zeiten, wo die Welt 
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brennt! Ich denke eine Fahrradprämie wäre für die Umweltsanierung viel effizienter 
gewesen, aber wer fragt mich schon.“ 

„Tja“, übernahm Pastor Harry wieder. „Der Mensch und die Natur bilden längst 
keine Symbiose mehr. Augenscheinlich misst dieser dem existenznotwendigen 
Sauerstoff – dem Abfallprodukt der Fotosynthese, die gleichzeitig FÜR UNS das giftige 
CO2 abbaut – keinerlei Bedeutung mehr bei. Ansonsten würde der Mensch doch dieses 
perfekte Gleichgewicht beschützen und UNSERE LEBENSGRUNDLAGEN – die Bäume, 
das Wasser und landwirtschaftliche Böden – angemessen behandeln. Denken Sie 
nicht?“  

„Mal sehen, wie viele Zuhörer die Hoffnung NOCH nicht aufgegeben haben“, 
wandte sich der Moderator entschlossen seinem Publikum zu. „Zurzeit hat unser 
Sender etwa 570 Millionen Zuhörer weltweit. Ein bombastischer und noch nie da 
gewesener Wert, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber lange noch nicht 
ausreichend. Deswegen ergreife ich hiermit die Initiative und bitte jeden Einzelnen von 
ihnen, mindestens 7 Personen zu mobilisieren, RADIO GBY Live einzuschalten. Denn 
erst, wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung zu verstehen beginnt, wird es 
möglich sein, die Menschheit und die Natur zu retten.“ (...) 

„Lassen Sie uns lieber überlegen, wie der Mensch zu dem geworden ist, was er ist 
und warum ER selbst und nicht die Wirtschaft, die Politik, der Glauben etc. Mutter 
Natur all dieses Übel antut“, meinte Pastor Harry statt dessen. 

„Moment“, brachte der Moderator für die These kein Verständnis auf. „Uns wird 
doch alles von Multinationalen Konzernen so vorgesetzt. Vom Pestizidverbrauch 
angefangen über grausame Tierhaltung und -züchtung bis hin zu schädlichen 
Plastikverpackungen und globaler Luftverschmutzung durch Transport-, Personen- und 
Güteverkehr. Für all das sind ausschließlich sie verantwortlich.“ 

„Nicht ganz“, meinte Pastor Harry. „Eigentlich ist unser Konsumverhalten dafür 
verantwortlich.“  

„Was meinen Sie denn damit?“, stutzte der Sprecher. 
„Nun um Werbung zu vermeiden, nenne ich keine Namen. Also, nehmen wir 

beispielsweise DEN LIMOHERSTELLER. Sie wissen, wen ich meine?“ 
„Ja klar.“ 
„Also, einerseits gaukelt dieser Freude, Spaß, Familie und Nachhaltigkeit in seiner 

Werbung vor, stellt aber andererseits in Ländern her, wo die besagte Limo günstiger als 
Trinkwasser ist. Und dessen nicht genug, stellt dieser jetzt auch noch die Produktion 
von Glas- auf Plastikflaschen um. Letztens sah ich auch ein Video, in dem eine Frau mit 
der Limo Flecken aus der Kloschüssel brachte. Außerdem sprach sie davon, dass dieser 
Softdrink auch Rost löse und man sich vorstellen müsse, was das mit unseren Mägen 
anstellt.“  

„Oh mein Gott“, stieß der Moderator verblüfft aus.  
„Oder nehmen wir DEN BURGERBRATER“, setzte Pastor Harry fort. „Ich las in 

einer Greenpeace-Presseaussendung, dass neben großen Agrarkonzernen auch DIESER 
für die Urwaldzerstörung verantwortlich ist. Das Burger-Imperium soll Hühnerfleisch 
von Firmen kaufen, die in Brasilien an illegaler Brandrodung und Sojalandwirtschaft mit 
Sklavenarbeitern gut verdienen.“ 

„Und ich dachte es geht um die Rinderzucht im Urwald“ meinte der Sprecher. 
„Nein, es geht um den Anbau von Soja, mit dem Rinder, Schweine und Hühner 

gefüttert werden, bevor sie als Fleischklops enden. 2006 soll das Burger-Unternehmen 
allein in Deutschland zum Beispiel ca. 24.000 Tonnen Huhn und 36.000 Tonnen Rind 
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pro Jahr verarbeitet haben. Ich möchte gar nicht wissen, auf wie viele Tonnen 
Billigfleisch sich die Zahlen heute weltweit belaufen.“  

„Puh!“, stieß der Sprecher aus. „Dafür benötigt man eine Menge Soja.“ 
„Ja“, antwortete Pastor Harry. „Und zum Anbau von Sojabohnen werden in den 

verbliebenen Regenwäldern am Amazonas riesige Flächen abgefackelt. 1,2 Millionen 
Hektar einstiger Regenwaldflächen sind schon mit Sojafeldern überzogen, wobei die 
Brandrodung das Weltklima gefährdet und den Lebensraum der indigenen Völker, 
Pflanzen und Tiere vernichtet.“ 

„Und anstatt zu kochen und unser kostbares Wasser zu trinken, ernähre ich mich 
von Flecklösender Limo und Urwaldzerstörenden Burgern“, überkam den Moderator 
ein Sinneswandel, der ihm erstmalig bewusst machte, was sein Unwissen eigentlich 
seinem Körper und der Natur antat. 

„Sehr gut“, lobte Pastor Harry des Moderators Einsicht. „Doch dem nicht genug. 
Durch den weltweiten Bedarf an Palmöl wird auch der Regenwald in Indonesien 
zerstört. Ob Shampoo, Schokoaufstrich oder Waschmittel, Palmöl befindet sich in 
vielen Produkten von multinationalen Konzernen.“ 

„Aber wieso eigentlich der Anbau von Palmöl?“, fragte der Sprecher. 
„Weil die Ölpalme dreimal ertragreicher als Raps ist und für den gleichen Ertrag 

etwa 1/6 der Fläche von Soja beansprucht.“ 
„Und da der Mensch durch Werbung seinen alten Gewohnheiten die Treue schwört, 

werden die Zerstörungen weitergehen“, folgerte der Moderator.  
„Genau. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum in unserer Gesellschaft alles 

schneller, neuer und einfacher gehen muss – und demzufolge der Markt immer größer, 
innovativer und spektakulärer wird.“ 

„Ich denke aus Imagegründen“, überlegte der Sprecher laut.  
„Richtig“, meinte dieser. „Während man früher den Boden mit einem Eimer Wasser, 

einem Wischtuch und Muskelkraft säuberte, benützt man heute Einmaltücher, trinkt 
Kaffee und Tee aus der Kapsel und fühlt sich damit besser, wenn nicht sogar erhabener 
anderen gegenüber. Dass damit Bauern ausgebeutet und die Müllberge immer größer 
werden, spielt dabei keine Rolle. In unserer Wegwerfgesellschaft zählt ausschließlich 
die Marke, wobei Preis, Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit keine bzw. nur die 
zweite Geige spielen.“  

„Aber wie konnten wir uns so lange von der Werbung blenden lassen?“, erkannte der 
Moderator sein eigenes Handeln immer stärker in Pastor Harrys Ausführungen. 

„Weil Werbung nichts anderes als psychologische Manipulation ist. Man kann sagen, 
durch permanentes Sehen oder Hören einer Botschaft, verankert sich diese in unseren 
Hirnen und schafft unterbewusst Bedürfnisse, die uns dazu bewegen, Dinge zu kaufen, 
die wir gar nicht benötigen. Durch das Versprechen von Leichtigkeit, Spaß, Glück etc. 
bindet uns Werbung an bestimmte Marken, sodass wir uns mit diesen identifizieren und 
sie in unserem Leben nicht mehr missen möchten. Und wie wir aus Ihrer eben 
gestellten Frage sehen können, ist sich der Konsument dieser Tatsache gar nicht 
bewusst“, antwortete er. „Denken Sie mal an Weihnachten. Was sehen Sie?“ 

„Wie jetzt?“, stutzte der Radiosprecher. 
„Was sehen sie?“, ließ Pastor Harry nicht locker.  
„Einen geschmückten Baum. Viele bunte Kugeln, Lichter und große Kinderaugen, die 

freudig den Bergen von Geschenken entgegenfiebern“, schwelgte dieser seufzend in 
seinen Gedanken. 

„Und ich sehe die Geburt Christi. Stille, Besinnung, Familie. Doch wie Sie sehen 
auch unsere Kinder genau das in ihrer Realität. Marketing ist eben wie ein Geschenk, je 
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exklusiver die Verpackung, desto größer die Vorfreude auf den Inhalt. Und deswegen ist 
es in vielen Erwachsenen- und Kinderaugen schlichtweg egal, ob das schicke, coole, 
angesagte Produkt nachhaltig und fair produziert wurde. Wissen Sie, die Gesellschaft 
hat einfach aufgehört, ihre Kinder zu lehren, was richtig und was falsch ist. Bitte 
verstehen Sie mich jetzt nicht falsch … Jeder Mensch macht Fehler, nur kann man 
durch die Einsicht, selber Fehler gemacht zu haben, diese auch wiedergutmachen – 
durch einen elterlichen Rat oder dem Ethikunterricht in der Schule zum Beispiel. Aber 
aus Bequemlichkeit, zeitlichen Gründen oder aufgrund von veralteten Lehransichten 
haben wir es verabsäumt, unseren Beschützerinstinkt dem Menschen und der Natur 
gegenüber zu fördern. Kopflos überließen wir unsere Kinder einfach den TV-Geräten, 
dem Internet und den Social-Media-Kanälen, in denen sie zum Neuanschaffen und 
Wegwerfen umerzogen wurden. Sie schufen eine neue Nation ohne Gefühle und 
Gewissen.“ 

„Mit Verlaub! Scheren Sie bitte nicht alle über einen Kamm. Tausende Jugendliche 
gingen jeden Freitag für die Umwelt demonstrieren. Und irgendwann hätte es doch 
auch der letzte Politiker, Präsident und selbst der Papst erkennen müssen, dass der 
Mensch und sein Lebensraum wichtiger als Profit sind – und nicht umgekehrt!“, 
überkam den Moderator wieder sein altes Muster, allem und jedem die Schuld 
zuzuschieben. 

„Na na“, beruhigte Pastor Harry den vom Schlafentzug überdrehten Moderator. 
„Um Ihnen das zu erklären, müsste ich etwas ausholen.“  

„Es ist nun 21:30 Uhr“, entgegnete dieser. „Wenn wir uns damit retten können, von 
mir aus sehr gerne. Aber sehen wir mal, was unser Abstimmungsbarometer dazu sagt.“  

„Nun, um die Entscheidung den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas zu erleichtern“, 
räusperte sich Pastor Harry, „muss ich dazu sagen, dass es sich um eine 
Dokumentation handelt, die vor wenigen Tagen im TV ausgestrahlt wurde, wo sich 21 
Wissenschaftler aus Europa, den USA, China und Afrika zum Thema grundlegende 
Konzepte der Wirtschaft in Bezug auf Arbeit, Lohn, Profit und Markt äußerten. Eine sehr 
schwierige und komplexe Thematik, wo es um Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen 
geht. Die meisten Menschen haben sich bestimmt noch nie damit befasst und werden 
die im weitesten Sinne dahinter verborgene Entstehung des Konsumverhaltens nicht 
erkennen. Mit Verlaub, hierfür benötigt es ein aktives Mitdenken, deswegen bin ich mir 
sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden dies als sehr trocken und als 
uninteressant abwerten. Darum wäre es meiner Meinung nach kontraproduktiv, unsere 
verbleibende Zeit hierfür zu opfern.“ 

„Also ich denke, dass ich die Doku sogar gesehen und als sehr interessant 
empfunden habe! Vor allem aber habe ICH sie verstanden. Deswegen bitte ich Sie 
meine und die Intelligenz unsere geschätzten Zuhörer und Zuhörerinnen nicht zu 
beleidigen“, war der Radiosprecher empört. (...) 

„Das war nicht meine Absicht. Ich war eben der festen Ansicht, dass die Zuhörer und 
Zuhörerinnen den Sender vorher verlassen würden, bevor sie mitbekämen, dass neben 
dem bevorstehenden Untergang auch das was noch kommen wird, thematisiert wird.“  

„Das heißt die Zukunft!“, folgerte der Moderator hellhörig. „Und dem zufolge 
besteht noch Hoffnung!“  

„Tja, wenn Sie und Ihr Sender es schaffen, die Hälfte der Menschheit zu 
mobilisieren, um dem hier zuzuhören und diese dann schlussendlich begreift, wie sie 
eigentlich zu dem geworden ist, was sie ist, dann besteht eventuell Hoffnung. Aber 
ehrlich gesagt denke ich nicht, dass das möglich ist. Meiner Meinung nach sind die 
Menschen viel zu lethargisch, um nicht desinteressiert zu sagen, den Willen noch für 
irgendetwas aufzubringen“, provozierte Pastor Harry weiter. 
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„Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen“, wandte sich der Moderator sogleich an sein 
Publikum, „falls Sie – wie auch ich – das nicht auf sich sitzen lassen möchten, sondern 
sich dafür aussprechen wollen, die Hintergründe für unser „angezüchtetes“ 
Konsumverhalten zu wissen“, zeichnete er mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft, 
„dann stimmen Sie jetzt ab. Wer weiß, vielleicht bekommen wir tatsächlich die 
Möglichkeit, unsere Fehler zu beheben und die Welt von morgen aktiv mitzugestalten! 
Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehm...“, brach der Sprecher abrupt ab. 
„A ... Ab ... Aber was ist denn das?!“, überschlug sich seine Stimme. „Das kann doch 
jetzt nicht wahr sein! Sehen Sie sich das an!“, wandte er sich überwältigt an den Pastor. 
„Die Hörerzahl hat sich fast verdoppelt und der Abstimmungsbarometer hört nicht auf 
zu steigen! Das ist ja unglaublich!“ 

„Nun dann“, schmunzelte Pastor Harry erleichtert als er die Zustimmungszahl auf 
dem Barometer ersah, „fange ich mal mit einem Zitat von Marx an.“ (...) 
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-ANMERKUNG DER MEDIENINHABERIN-  

Die Erzählung beruht teils auf Illusion und teils auf Wahrheit. Aus der 
Zusammenführung verschiedenster Glaubens- und Weltanschauungsgeschichten in TV 
und Internet entstand ein raffiniertes Puzzle, dessen Muster auf die gegenwärtige 
Weltsituation verweist.  

Und damit wir - liebe Leserinnen und liebe Leser - im Zeichen des Zusammenhalts 
gemeinsam Verantwortung für die Zukunft unserer Nachkommen übernehmen können, 
gehen 10% von jedem verkauften Giovanni Femina-Produkt an soziale Projekte und/
oder soziale Institutionen, die hinsichtlich Umwelt, Gesundheit, Nahrung und 
Humanität nachhaltig agieren. Durch das Scannen des untenstehenden QR-Codes 
erhalten sie mehr Informationen zu diesem Thema. Außerdem wird darauf hingeweisen, 
dass alle Giovanni Femina-Produkte ausschließlich von österreichischen Unternehmen 
produziert wurden. 

 
JETZT QR-CODE SCANNEN UND MIT MIR GEMEINSAM 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 

www.savin-verlag.at	
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- Danksagung - 

Mit diesem Werk möchte ich mich bei meinen Eltern, deren Lebenspartnern, meinem 
Bruder, meiner Tante und meinem Onkel, meinen Schwiegereltern, meiner Trauzeugin 
und ihrer Familie, meiner besten Freundin und ihrer Familie, aber vor allem bei meiner 
geliebten Tocher und meinem Ehemann für ihre Geduld mit mir bedanken. Gleichzeitig 
möchte ich aber auch für die Verkürzung unserer kostbaren gemeinsamen Zeit um 
Verzeihung bitten.  

Sechs Jahre lang steckte ich jede freie Minute in das Enstehen meines Werkes, um 
MEINER Bestimmung - eine kleine Weltverbesserung hervorzurufen - nachzukommen. 
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- Danksagung - 

Auf diesem Weg möchte ich mich auch noch herzlich bei Gianfranco Licandro - 
Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Sprechausbilder - bedanken, der von 
Anfang an an mich glaubte und mir für meine ersten vier Lesungen sein eintzückendes 
Theater (GL-Studios in der Borschkegasse 7, 1090 Wien) zur freien Verfügung stellte.  

Das aussergewöhnliche Ambiente des GL Studios, im Stil eines modernen 
Gewölbekellers bietet für Theater- und Ensembleproben, Tanzunterricht, Acting und 
Lesungen eine bezaubernde Atmosphäre. Anfragen oder Reservierungen richten Sie 
bitte an Gianfranco Licandro, Inhaber des GL-Studios und der Firma Voiceactors e.U – 
Künstlermanagement unter http://www.voiceactors.at/voiceactors/kontakt.htm 

 

 

	13

http://www.voiceactors.at/voiceactors/kontakt.htm


- Kooperationspartner - 

Ein großes Dankeschön ergeht auch an meine Kooperationspartner in Sachen 
Kompensat ion des CO2 Auss toßes durch regionale und nachhal t ige 
Aufforstungsprojekte in Österreich.  

Lukas Schmalzbauer - der jahrelange Branchenerfahrung und umfassende Kenntnis 
über die Abläufe in der Forstwirtschaft mitbringt - und Bernhard Trinko - diplomierter 
Forstwirt, der an Konzepten einer nachhaltigen Forstwirtschaft arbeitet und sich mit 
Klima- und Umweltschutz beschäftigt - sind nicht nur die Gründer von Wald4Leben 
https://www.wald4leben.at sondern gehören auch zum Management-Team, das mir für 
die monatliche Spende - pro Produkt - die Beschilderung vor Ort zur freien Verfügung 
stellt und mich freundlicherweise auch für mein Engagement für Klima- und 
Umweltschutz mit der Bewerbung auf Ihrer Website und Ihren Sozial Media Kanälen 
unterstützt.  

 

 

Lukas Schmalzbauer      Bernhard Trinko 
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- QUELLENANGABEN - 

Parusie 
https://de.wikipedia.org/wiki/Parusie 
Endzeit  
https://de.wikipedia.org/wiki/Endzeit 
Höllensturz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Höllensturz 
wann ist Satan gefallen 
http://www.bibel.com/jesus-forum/wann-ist-satan-gefallen-t5273.html 
erstarrte Lava 
http://www.summit-eng.ch/interessantes.html 
unbefleckte Empfängnis 
https://de.wikipedia.org/wiki/Unbefleckte_Empfängnis 
Die Erlösungsenergie 
https://www.jesusschule.de/jesus/ 
Engellexikon 
https://www.messageland.org/engel/ 
Grigori 
http://de.supernatural.wikia.com/wiki/Grigori 
Die Sprache der Bibel 
http://www.bibel.com/faq/sprache-der-bibel.html 
Prädestination 
https://de.wikipedia.org/wiki/Prädestination 
1.Buch Mose 
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose 
Ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten 
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/3/ 
Das gelobte Land 
https://zdf-enterprises.de/programmkatalog/international/zdfeunscripted/history-
biographies/die-bibel-raetsel-der-geschichte/das-gelobte-land-folge-7 
https://www.youtube.com/watch?v=PcnB7R540qs 
https://www.kabeleinsdoku.at/tv/die-bibel-raetsel-der-geschichte/bilder/das-gelobte-land 
https://www.kabeleinsdoku.at/tv/die-bibel-raetsel-der-geschichte/episoden/das-gelobte-
land 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde 
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/1/ - 1 
Sohn Gottes _ Von Anbeginn ... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sohn_Gottes 
Die Weihrauchstraße 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weihrauchstraße 
The birth of Jesus foretold, Mary visit to Elizabeth and birth of Jesus 
https://www.youtube.com/watch?v=8lmvMb69T4o&frags=pl,wn 
https://www.youtube.com/watch?v=O9VyT9sY_Dc 
Räuchern auf Holzkohle 
https://www.pranahaus.de/shop/themenwelten/raeuchern-mit-weihrauch-und-co 
Rauchaltar 
http://www.mishkanministries.org/alter_of_incense.htm 
Räucherguru 
https://www.raeucherguru.info/raeucherkultur/raeucherstoffe-der-bibel/ 
Rauchopfer 
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . a t / s e a r c h ?
q=rauchopfer+bibel&client=safari&channel=iphone_bm&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiAldv0gYbdAhXCkiwKHcVYBoIQ_AUICigB&biw=1764&bih=830 - 
imgdii=c2b92M1z2gGYzM:&imgrc=aU6KBqQI57Ch8M: 
h t t p s : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / R a u c h o p f e r - / m e d i a /
File:Timna_Tabernacle_Incense_altar.jpg 
Hll. Zacharias und Elisabeth 
h t t p s : / / w w w . m a l t e s e r o r d e n . a t / w p c o n t e n t / u p l o a d s /
2017/11/0923_Hll._Zacharias_und_Elisabeth.pdf 
Zacharias (Vater des Johannes) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_(Vater_des_Johannes) 
Zacharias und Elisabeth 
https://christlichefamilie.at/1105-zacharias-und elisabeth/11/05: Zacharias und 
Elisabeth 
Begegnung Maria und Elisabeth 
http://syndrome-de-stendhal.blogspot.com/2015/04/vier-frauen-heben-ab-
pontormos.html 
Landkarte Galiläa 
https://www.reiselexikon.de/gebiet-a-z/asien/israel/israel-informationen/geografie-
zeitzone-karte.html 
Landkarte Judäa 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirke_Israels 
Judäa/Galiläa 
https://br.pinterest.com/pin/298996862745521547/ 
Vermählung Mariens 
http://ikonografie.antonprock.at/maria-vermaehlung.htm 
Vermählung Mariä (Raffael) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermählung_Mariä_(Raffael) 
Maria besucht Elisabeth 
http://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/42mariabesuchtelisabeth.htm 

Wüstenstrecke 
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https://br.pinterest.com/pin/298996862745521547/
http://ikonografie.antonprock.at/maria-vermaehlung.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%25C3%25A4hlung_Mari%25C3%25A4_(Raffael)
http://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/42mariabesuchtelisabeth.htm


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073817302270 
verborgenes Wüstenwasser 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/erbe-der-eiszeit-suche-nach-dem-verborgenen-
wuesten-wasser-fotostrecke-52904.html 
Abenteuer Morgenland 
https://vakantio.de/abenteuermorgenland/explore-saudi-arabia 
Bittere Quellen von Mara 
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ?
q=bittere+quellen+von+mara&client=safari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwjTsM_mm_vcAhXB-6QKHV_ZA1UQ_AUICigB&biw=1764&bih=830 - 
imgrc=DPpfKYAIUceDHM: 
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . a t / s e a r c h ?
client=safari&channel=iphone_bm&biw=1764&bih=830&ei=AsB5W8vHEcb7kwXUu6
m Q B w & q = b i t t e r e + q u e l l e n + v o n + m a r a & o q = m a r a + q u e l l e & g s _ l = p s y -
ab.1.1.0i8i30k1l4.8618.8618.0.11349.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.157....0h 
Weihrauchstraße 
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihrauchstraße 
Arabien und der Hedschas 
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . a t / s e a r c h ?
q=saudi+arabien+hedschas&client=safari&channel=iphone_bm&source=lnms&tbm=isc
h & s a = X & v e d = 0 a h U K E w j x h p - y 3 v n c A h W D -
qQKHSMmBeUQ_AUICygC&biw=1764&bih=830 - imgrc=ujdX3ZFaYFgd6M: 
Karte Sinai Exodus 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Karte_Sinai_Exodus.png 
Navigation in der arabischen Wüste 
https://expeditionportal.com/forum/threads/expeditionary-navigation-in-the-arabian-
desert.61498/ 
h t t p : / / b l o g s . c . y i m g . j p / r e s / b l o g - 8 5 a b / a l t e r n a t i v e _ p o l i t i k / f o l d e r /
1041039/38/30288938/img_9?1330087386 
Weihnachtsgeschichte 
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsgeschichte 
Mittelaltershop -Phiole-Glas 
https://www.peraperis.com/Mittelaltershop/Phiole-Glas-rund.html 
Die zwei goldenen Regeln 
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel 
Die Blutlinie Jesu 
https://tvthek.orf.at/profile/Geheimnisse-der-Geschichte/13891506/Geheimnisse-der-
Geschichte-Die-Blutlinie-Jesu/14047881 
Kapitolinische Trias 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitolinische_Trias 
Römische Religion zu Chr. Geburt 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Römische_Religion#Mittlere_und_späte_Republik_(3._bis_1._Jahrhundert_v._Chr.) 
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Der Zorn Gottes 
https://www.youtube.com/watch?v=NPta9htuBZ4 
Der Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuzeit#Gesellschaft 
Feudalismus im Mittelalter 
https://www.leben-im-mittelalter.net/gesellschaft-im-mittelalter/feudalismus.html 
Gaius Octavius 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Octavius 
Augustus - Video 
https://www.youtube.com/watch?v=qQ8KmTnCCjk 
Augustus 
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustus 
https://www.welt.de/kultur/history/gallery9928040/Kaiser-Augustus-63-v-Chr-14-n-
Chr.html 
Pharaone und Könige v. Chr. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pharaonen 
Wiederkunft Christi – der jüngste Tag ohne Zeitangabe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Parusie 
Endzeit im Christentum 
https://de.wikipedia.org/wiki/Endzeit 
Riesen in der Bibel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Riese 
Höllensturz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Höllensturz 
Genesis 
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose 
Die Schöpfung 
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose 
Satan_Dreizack 
http://www.gutefrage.net/frage/warum-haben-neptun-und-satan-beide-ein-dreizack 
Sodom und Gomorra 
https://www.youtube.com/watch?v=soWEgUSZmVY 
Sodom Gomorra 
http://martinjoyeux.com/salon-lebemann-sodom-gomorra/ 
neun Chöre der Engel Bild 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzengel#/media/
File:Mosaici_del_battistero,_gerarchie_angeliche.jpg 
Die neun Chöre der Engel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neun_Chöre_der_Engel 
Aufklärung – Menschen durch Vernunft zu bessern 
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.a/a871794.htm 
Politiker, Herrscher & Aktivisten 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Endzeit
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https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
http://www.gutefrage.net/frage/warum-haben-neptun-und-satan-beide-ein-dreizack
https://www.youtube.com/watch?v=soWEgUSZmVY
http://martinjoyeux.com/salon-lebemann-sodom-gomorra/
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https://geboren.am/themen/politik 
Kaiser des heiligen römischen Reiches 
https://geboren.am/liste/kaiser-des-heiligen-roemischen-reiches 
Badewanne Email – 18. Jahrhundert 
https://www.google.at/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lady-blog.de%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2012%2F06%2Fbaden-
loewenfuesse.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lady-blog.de%2Fstilvoll-baden-
auf-
loewenfuessen%2F&docid=t43JJwJmIyZe6M&tbnid=x7xrcOe8xsCMsM%3A&vet=10ah
UKEwjb5NH2ze7iAhWPsRQKHdesCocQMwhpKAAwAA..i&w=1048&h=585&client=s
afari&bih=883&biw=1136&q=badewanne%20email%2018%20jahrhundert&ved=0ah
UKEwjb5NH2ze7iAhWPsRQKHdesCocQMwhpKAAwAA&iact=mrc&uact=8 
Sessel – 18. Jahrhundert 
https://www.vinciguerrashop.com/de/moebel/989-fanfani-andrea-sessel-742p.html 
Gewand – 18. Jahrhundert 
https://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/themen/mode/ausst/pfau/index.htm 
Heiliges römisches Reich 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_Römisches_Reich 
Italien (Geschichte: 17. Und 18. Jahrhundert 
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=108654 

Italien im 17. Jahrhundert – Staat und Kirche 
https://lektuerehilfe.de/bertolt-brecht/das-leben-des-galilei/epoche/italien-17-
jahrhundert 
Freie und Reichsstädte 
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_und_Reichsstädte 
Prälat 
https://www.google.at/search?
client=safari&channel=iphone_bm&q=W%C3%B6rterbuch#dobs=Pr%C3%A4lat 
Graf – Fürst – Herzog / Angehörige des hohen Adels 
https://www.google.at/search?
client=safari&channel=iphone_bm&source=hp&ei=RmRJXYyrG4KMrwS7mKbwDQ&q
=F%C3%BCrst&oq=F%C3%BCrst&gs_l=psy-
ab.3..0i131l2j0l2j0i131j0l5.1908.2761..3541...0.0..0.217.541.5j0j1......0....1..gws-
wiz.PAwBERBQ7LY&ved=0ahUKEwiM5s_yke7jAhUCxosKHTuMCd4Q4dUDCAk&uact
=5 
Institutionen des Reiches seit der Frühen Neuzeit 13-15 Jh. Und Übergang 18-19 Jh. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_Römisches_Reich#/media/
Datei:Institutionen_HRR.svg 
Italienkarte 
https://auswandern-info.com/italien/karte 
Venetien 
https://www.weingueter-in.de/italien/weinanbaugebiete/venetien/ 
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https://www.focus.de/wissen/natur/pferde/verhalten/pferde-koennen-sprechen-so-
kommunizieren-pferde-untereinander-und-mit-menschen_id_6026457.html 
Die 7 Todsünden 
http://www.7todsuenden.ch 
Der menschliche Brustkorb 
https://www.google.at/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwickIGFl5zlAhW0wAIHHY
oVDTIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.medizin-
kompakt.de%2Fthorax&psig=AOvVaw3jXCjqFcN7MJdUoDrXbK-
O&ust=1571157258334676 
Saat des Bösen_Ancient Aliens – unerklärliche Phänomene – Servus TV, 22.10.2019, 
13:10 Uhr 
https://www.servus.com/tv/videos/aa-1zu56tpz52112/ 
Arbeit, Lohn, Profit, Markt – Arte TV, Freitag, 25.10.2019, 10:35 
https://www.arte.tv/de/videos/083305-004-A/arbeit-lohn-profit-markt/ 
Angst und Macht 
h t t p s : / / w w w. a r d m e d i a t h e k . d e / v i d e o / t e l e - a k a d e m i e / s w r- f e r n s e h e n /
Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NDc0OTU/ 
Anne Robert Jaques Turgot 
https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot 
Ertragsgesetz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ertragsgesetz 
Grundeinkommen 
https://help.orf.at/stories/3205407/ 
Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld – komplette Dokumentation 
https://www.youtube.com/watch?v=tPNIz-We8PU 
Segen und Fluch – Götzen  
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/3_mose/26/ 
Papst Franziskus 
https://www.br.de/nachricht/5-jahre-papst-franziskus-100.html 

Papst 
https://www.diepresse.com/1356270/der-erste-tag-als-papst-franziskus 

Der Apollo Tempel (Palatin) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollotempel_(Palatin) 
Domus Augustana 
https://de.wikipedia.org/wiki/Domus_Augustana#/media/
Datei:RomaPalatinoDalCircoMassimo.jpg 
Die 7 Hügel von Rom – Der Palatin 
https://de.wikipedia.org/wiki/Palatin_(Rom) 
Corona – das Virus und das Pangolin – Servus TV, 28.05.2020 
https://www.servustv.com/videos/aa-23mpv22bd2112/ 
Definition Gesellschaftssystem – Weltordnung 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftsformation 
Kippelemente im Erdklimasystem 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kippelemente_im_Erdklimasystem - /media/Datei:Climate-
tipping-points-de.svg 
Das Pariser Abkommen 2015 
https://de.wikipedia.org/wiki/Übereinkommen_von_Paris 
https://de.wikipedia.org/wiki/Übereinkommen_von_Paris - /media/
Datei:ParisAgreement.svg 
Photosynthese 
https://www.klassewasser.de/content/language1/html/6328.php 
Palmöl 
https://de.wikipedia.org/wiki/Palmöl 
https://www.youtube.com/watch?v=ciGZQ_3FPI4 
Greenpeace – McDonalds 
https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/auch-mcdonalds-verantwortlich-
fur-urwaldzerstorung 
Regenwald – Palmöl 
https://www.greenpeace.de/themen/waelder/meilensteine-fuer-den-regenwald 
Plastik statt Glas. Coca-Cola. Eine Gefahr für Tansanias Umwelt/ZDFinfo Doku 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ9e-AXiZsE 
Die Wahrheit über Coca-Cola Markencheck ARD HD 
https://www.youtube.com/watch?v=ciGZQ_3FPI4 
Youtube – Coca Cola 
https://youtu.be/0flhTrg2oKM 
Direkte Demokratie 
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/politik/uebersicht/direkte-
demokratie.html 
Sozialdemokratie 
https://klexikon.zum.de/wiki/Sozialdemokratie 
Demokratie 
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3104.html 
Kommunismus und Sozialismus 
https://www.helles-koepfchen.de/lexikon/globalisierung/ 
Kommunismus 
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3126.html 
Heroin 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heroin - Herstellung 
Laudanum 
https://de.wikipedia.org/wiki/Opiumtinktur 
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