
Dienstag, der 6. September 2022

An diesem Tag fand vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg ein denkwürdiger Zivilprozess statt, 
der die Irrationalität der Postmoderne in diesem Amtsgerichts vor den Beklagten zum Ausdruck 
brachte.

Vielleicht ist bis zur 80sten Wiederkehr des Urteils des obersten Gerichts der Nazis, bei dem dieser 
Dr. Freisler lediglich den Vorsitz führte, ein rationales Urteil des Amtsgerichts Harburg gesprochen. 
Wir wissen es heute noch nicht. Wir wissen inzwischen nur, dass bis auf den Anwalt der Beklagten 
alle übrigen Beteiligen eine Maske trugen und die Emotionen aller Anwesenden damit insgesamt 
nicht wahrgenommen werden konnten. 
Auf dieser Güteverhandlung wurde nicht protokolliert, dass der Beklagte feststellte, dass diese 
Güteverhandlung vom Irrationalen der Postmoderne durchdrungen sei. Alle hörten diese 
Feststellung und kurz war es absolut ruhig im Raum. Dann erklärte der Beklagte, wie alles sehr 
einfach zu lösen sei. Das Gericht folgte ihm in allen Punkten. Die Güteverhandlung wurde vertagt.

Das Private ist öffentlich. Entsprechend soll am 22. Februar 2023 unter der Voraussetzung, dass das 
Verfahren 649 C 78/22 bis zu diesem Tag abgeschlossen ist, auch öffentlich darüber berichtet 
werden. Am 22. Februar jährt sich der Todestag von Sophie Scholl, einem Mädchen aus 
christlichem Haus, der uns allen Gedenktag sein sollte und Auskunft geben kann, was so ein 
Christus, Knecht Paulus, in einem politischen Gemeinwesen alles anstellen konnte und in der 
Postmoderne bereits wieder anstellen kann.
Wir, die wir begreifen, dass wir Gotteskinder sind, sollten an diesem Tag auch einmal diesem 
Saulus von Tarsus, der hebräisch Scha’ul (Saul) hieß und lateinisch Paulus,  sich also nach seiner 
Begegnung mit einem Imaginären keineswegs Paulus nannte, - der hieß immer so (sic!) - diesem 
wichtigen Politiker ausführlich gedenken. 
Der Spruch „vom Saulus zum Paulus“ ist schlicht „vom Bösen“. Wir sollten immer wahr 
miteinander reden. Saulus hieß Paulus und konnte nichts dafür, dass seine jüdischen Eltern ihm 
diesen Namen gaben.
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