Warum ich Terroristen liebe
Wenn ich zu Tode komme durch einen terroristischen Anschlag
bevor oder nachdem dieses Video veröffentlich ist,
gilt (trotzdem) alles was ich hier sage…
Ja, du liest ganz richtig:
Ich liebe Terroristen.
Bevor du dies an Präsident Trump sendest,
damit er mich unter Arrest setzt,
warte kurz bis zum Ende dieses Videos.
Ich sage, warte bis zum Ende dieses verdammten Videos!
Auf welche Art lieben wir das „Böse“?
Wie lieben wir jene, die es nicht verdienen?
Wie lieben wir jene, die Terror ausüben gegen unschuldige Frauen und Kinder?
Tja…
Was ist LIEBE?
Bitte gestatte einem Mann, der viel weiser ist als ich, das zu erklären,
einem Mann, der von Martin Luther King für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen
wurde:
Thich Nhat Hanh (buddh. Mönch aus Vietnam, Lyriker):
VERSTÄNDNIS (Verstehen) ist der zweite Name für LIEBE.
Für einige Menschen mag „Liebe“ ein zu starkes Wort sein.
Ich benutze es!
Noam Chomsky (US Sprachwissenschaftler, linkskritischer Regimegegner):
„Lasst uns das Wort „Verstehen“ benutzen,
wenn wir möchten, dass der Terrorismus endet,
und lasst uns „Verstehen“ ernst nehmen.
Ich weiß, was du jetzt denkst…
Wer zum Teufel bist du, um mir irgendetwas über Terroristen erzählen zu können!??
Ich weiß das ein oder andere darüber…
Töte sie ALLE!
Und ihre Familien auch!
NEIN.
Aber du hast Recht. Wer bin ich?
… um dir etwas über Terroristen erzählen zu können?
Ich habe keinen Regierungsposten inne,
ich weiß nicht viel über terroristische Organisationen,
ich schaue auch keine Nachrichten darüber…

also… bitte sei ganz frei in deiner Entscheidung,
weiter auf jene „zivilisierten Herren“ zu hören.
(zeigt Foto von polit. TV‐Interview zum Thema:
Wie sollen die Republikaner mit Donald Trump umgehen)
Schau genau, was den Unterschied ausmacht.
Es ist so, dass ich einen Terroristen persönlich kenne…
Und ich werde mir vielleicht, wenn ich das sage, gleich eine Menge
Probleme schaffen…
Aber ja, wir wuchsen zusammen auf.
In Wirklichkeit kennen wir ihn alle!
Es ist der Terrorist, der in uns, in jedem von uns existiert.
Jener, der sich festklammert an einer (alten) Überzeugung
und alles auf seinem Weg zerstört.
In einer Art treuem Gehorsam dieser Überzeugung gegenüber,
beginnt JEDER terroristische Akt hier drin….
(zeigt mit dem Finger auf seine Stirn…)
Wie ein Samen… und wächst heran…
zu einem hässlichen Baum (zeigt Bilder von sehr verwachsenen Bäumen).
Du erkennst, dass all diese Bäume sehr verdreht und deformiert sind?
Du weißt, warum sie so aussehen?
Sie sind so geworden, weil sie unter STRESS aufwachsen mussten.
Und sie versuchen, ihren Weg zu machen durch den Stress hindurch.
Sie versuchen so ans LICHT zu wachsen.
Menschen sind genauso.
Wenn wir Menschen beobachten, die eine verdrehte, entstellte Sichtweise haben
und diese Menschen hässliche Dinge tun, die andere gefährden,
dann ist das deshalb, weil sie AUCH in eine stressbelaste,
völlig verdrehte Welt „eingepflanzt“ wurden.
Und sie versuchen ihren Weg zu finden
zum LICHT.
Aber leider erzeugen sie dabei noch mehr Dunkelheit…
Schiebe deine Hartherzigkeit und deine Emotionen einmal kurz beiseite
und du kannst diesen EVERYONE erkennen.
Sie tun das Beste was sie können, mit dem was man ihnen gegeben hat.
Und wenn du ihre genaue Geschichte und die Bedingungen, die sie vorfanden,
kennen würdest…
wenn ihr Leid dein Leid wäre,
wenn ihr Bewusstseinslevel deiner wäre,

dann würdest du genau so denken, handeln und die gleiche Überzeugung haben,
die sie haben.
Was ist so schwer daran, das zu VERSTEHEN?
Das ist keine stillschweigende Zustimmung oder in Kauf nehmen.
Das ist keine Befürwortung.
DAS IST VERSTEHEN.
DAS IST LIEBE.
Henry Wadsworth Longfellow (amerk. Lyriker 19. Jhdt, aus Politikerfamilie)
sagte das so:
„Terrorismus“ ist nicht das Problem.
Das ist eine Lüge, die über zu lange Zeit verbreitet wurde!
Es gibt keine Terroristen.
Das sind MENSCHEN,
die Terror ausüben!
Das macht einen Unterschied!
Wenn du jemanden als Terroristen bezeichnest,
wirst du psychologisch unfähig,
jemals noch die PERSON wahrzunehmen.
Das bedeutet…
Du begreifst niemals mehr die Ursachen
Jener Folgen, die du siehst,
du siehst nur noch das Abstraktum!
Und wenn du einer Abstraktion den KRIEG erklärst,
kämpfst zu gegen ein Gespenst!
Und das hört nie auf!
In Wirklichkeit bekommst du von etwas, dem du den Krieg
erklärst, immer MEHR.
Das ist das (Resonanz)Gesetz, die Regel, die Wahrheit.
Eine Tatsache.
Muss ich dich daran erinnern, wie der Krieg gegen Drogen
noch mehr Drogendealer hervorbrachte?
Der Krieg gegen den Terrorismus erzeugte das Gleiche.
Folgt man den Daten der US‐Regierung (Fotos über US‐Presse)
beweist das immer wieder,
dass KÄMPFEN für den Frieden
ungefähr so dämlich ist, wie Poppen für Jungfräulichkeit.
Schau den Tatsachen ins Auge!!
Wie wäre es, wenn wir – statt Terrorismus an der Ausbreitung zu hindern,
statt Härte zu verbreiten,

BILDUNG UND ERZIEHUNG fördern,
statt mehr Mauern zu bauen,
mehr Brücken bauen,
statt mehr Bomben zu werfen,
mehr Arbeitsplätze schaffen,
mehr Möglichkeiten und Chancen,
mehr Bewusstseinstraining und unternehmerische Fähigkeiten schulen würden
bei diesen JUNGEN Menschen,
die für Radikalisierung am empfänglichsten sind…
So, dass ein 17‐Jähriger in seiner Heimatstadt eine Chance bekommt,
und eine innovative Aufgabe findet.
Ohne Kalaschnikov AK‐47.
Statt Truppen zu schicken…
Wie wäre es Nahrung und Medizin zu schicken!
Hilfe durch Krankheit und Hunger!?
Was, wenn wir LIEBE verbreiten?!
Oh, mein Gott, nein, das können wir nicht tun!
Warum nicht??
Du ahnst, was das bewirken würde?
Das würde die AMERIKANISCHE GESCHICHTE verändern,
die ja für die Terrororganisationen zum Anwerben von „Rekruten“ geradezu ideal ist.
Und darum würden andernfalls ihre Versuche der Neuanwerbung (von jungen Radikalen),
die auf Hass und Verzweiflung bauen,
ganz schnell austrocknen.
Than we could ever kill it with more bombs.
Verstehe es, LIEBE bedeutet nicht, dass wir uns nicht schützen.
LIEBE bedeutet auch nicht, dass (terror.) Aktionen keine Konsequenzen haben
oder dass wir nicht mit einer klaren Botschaft antworten.
Nein..
LIEBE meint, dass wir all das tun.
Aus der Grundhaltung
des VERSTEHENS heraus.
Weil – wenn wir es nicht tun, weiterhin HASS unsere Antwort vergiften wird.
HASS wird durch mehr HASS niemals weniger.
LIEBE alleine kann ihn HEILEN.
Danke für’s Zuhören.
„Why I love terrorists“ by Prince EA, youtube
(Übersetzung: Christa Hutflesz)

