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Rede 18.07.2020 Sommer der Demokratie: 
Wie Bildung zum Untertan abrichtet oder  
Corona - der Heiligenschein der Scheinheiligkeit 
 
Ich grüße euch alle vom ganzen Herzen. Agápē-Namasté. 
Es ist wundervoll heute hier mit euch beim Sommer der Demokratie zusammen zu 
sein und das Wesen der Freiheit zu feiern. Einen herzlichen Dank auch an die 
Veranstalter mir hier heute einen Beitrag einzuräumen, um mit euch Gedanken zur 
Frage der Ursachen dieser besonderen Zeitumstände und Visionen zu teilen, auf der 
Grundlage meiner Erfahrungen und Erkenntnisse. 
Ich selbst höre auf den Namen Vincent und ich bin Schulleiter und Lehrkraft a.D. !! 
Und daher kommt mir die Situation hier und heute sehr bekannt vor, denn 
so eine Versammlung ist auch ein bisschen wie ein Elternabend – denn die, die 
schon vieles Wissen und sich engagieren sind da, und die, die es im Grunde angeht, 
die fehlen. Aber umso schöner, dass IHR so zahlreich hier seid und die zarte Pflanze 
der Demokratie hegt und pflegt und ihre Samen in eine Welt hineintragt, die zwar den 
Namen kennt und gerne nennt, aber das eigentliche Wesen nicht würdigt und will. 
Ganz im Sinne des pädagogischen Urvaters Pestalozzi „ Die Welt lobt den Schein 
der Dinge und lässt ihr Wesen unbemerkt.“ 
 

Als Erziehungswissenschaftler war und ist es immer meine Motivation, meine Kraft 
ganz zum Wohle der freien Entwicklung für den freien Menschen einzusetzen. 
 

Und so ist es für mich eine Freude, auch euch, die ihr hier seid, möglichst noch neue 
Gedanken, Sichtweisen und Impulse geben zu können. Für einige wird es unter 
Umständen nicht leicht sein, auf Zwischenrufe zu verzichten oder meine Gedanken 
zunächst einmal vorbehaltlos aufzunehmen, besonders wenn ihr im Lehramt tätig 
seid und dies obendrein noch verbeamtet und gewerkschaftlich engagiert.  
Aber, wir sind ja hier um die Demokratie zu feiern und den hiermit unlösbar 
verbundenen bisweilen auch kontroversen Diskurs zu erüben, und ihr wisst ja wer 
hier spricht, ein ehemaliger Schulleiter und Lehrer, also einer von euch. 
 

Das Motto des heutigen Tages lautet ja „Demokratie braucht Demokraten –Eigenes 
Denken ist grundsätzlich erwünscht“ ... und schon sind wir mittendrin. 
 

Als ehemaliger Kindergartenleiter, Therapeut, Supervisor, Lehrer und Schulleiter 
habe ich über ca. drei Dekaden Erfahrungen mit verschiedenen Lernformen, 
Förderschulen, Oberschulen, Gymnasien, Berufsschulen und diversen 
Weiterbildungseinrichtungen und habe nun, vor etwa eineinhalb Jahren, die längst 
überfällige Konsequenz aus meinen langjährigen Erfahrungen gezogen, indem ich 
dem konventionellen Schul- und Bildungswesen Adé, gut übersetzt mit „ Auf 
Nimmerwiedersehen“, gesagt habe, denn: „Eigenes Denken ist grundsätzlich 
UNerwünscht“ bei den Lehrkräften, wie bei den Schülern und mittlerweile auch bei 
den Schulleitern und Dezernenten, usw. 
Wer allerdings vorgibt, eine Demokratie zu wollen und Lehrer verbeamtet (ich habe 
übrigens nie die Verbeamtung angestrebt, weil ich wusste, welche mit Geldsegen 
und Privilegien verzuckerte Geißel dies ist), wer also Menschen verbeamtet, mit 
anderen Worten zur Zwangstreue und Hörigkeit verpflichtet, der kann es mit dem 
Bekenntnis zum mündigen Bürger wohl nicht allzu ernst nehmen, denn er sabotiert 
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den wichtigsten Notschalter einer Demokratie, die Umsetzung und Ausbildung eines 
notwendigen Widerstandes und unterbindet auch auf lange Sicht, durch die 
Vorbildfunktion der Lehrkräfte, die notwendige Korrektur des eigenen Versagens, das 
demokratische Wesen konsequent umzusetzen. 
Und daher müssen auch wir, im Bildungssystem, uns fragen, was ist hier eigentlich 
wieder komplett vom Kopf auf die Füße zu stellen. 
 

Daher nun einmal kurz ein Blick auf das Wesen des Schul- und des 
Bildungssystems: 
 

Der angebliche etymologische Ursprung des Begriffs „Schule“ als “Muße” hat sich in 
den uns bekannten Schulformen eigentlich nie als wesenhaftes Prinzip erkennen 
lassen, denn so hat sich doch trotz einer Jahrhunderte währende Praxis nicht das 
Bild von Muße oder gar Muse für Schule etabliert, sondern eher das Bild von „muss“, 
„müssen“ und Zwang. Denn Schulpflicht ist eben zuvörderst ein Schulzwang und am 
Wenigsten ein freies Feld der Muße und der Muse für die Entwicklung des eigenen 
Wesens. 
 

Und wenn wir uns dann mit dem Begriff der Bildung kritisch und differenziert 
auseinandersetzen, so werden wir entdecken können, dass das sogenannte und 
immer wieder zitierte Menschenrecht auf Bildung eigentlich eine Unterwerfungspflicht 
ist. Das mag zunächst krude klingen. Aber dies wird auch schon dadurch offenbar, 
dass in zahlreichen Ländern der Welt nicht primär vom Recht auf Bildung 
gesprochen wird sondern eine Bildungs-pflicht staatlich verordnet ist. 
Dass Bildung auch nichts mit der Entwicklung des eigenen Wesens zu tun hat, ist 
nicht schwer nachzuvollziehen – Bildung kommt von Bild, und damit meine ich jetzt 
primär nicht dieses allseits bekannte Druckerzeugnis. Eine Urform der Bildung finden 
wir an den Kirchenwänden der frühen Tage, die voll biblischer Bilder gewesen sind, 
die den analphabetischen und des Lateinischen nicht mächtigen Laien, die kirchliche 
Ideologie des Leidens in der Gegenwart für die Hoffnung auf eine Erlösung in der 
fernen Zukunft als göttliche Fügung vermitteln sollten. Und so wurden die Menschen 
zum Glauben an die Worte bzw. Bilder der selbst ernannten Vermittler nahezu 
gezwungen, kommt euch das zufällig bekannt und auch irgendwie zeitaktuell vor? 
So wurden die Menschen bewusst nicht zur der Gewissheit geführt, welche Größe in 
ihnen steckt, oder vielleicht auch welche Fähigkeit zur Selbstheilung, und ihnen kam 
so auch nicht in den Sinn, dass sie keines Vermittlers bedürfen. Auch wenn die 
Kirchen weiterhin ihr Unwesen treiben, so haben die an Macht und Herrschaft sowie 
am geisteskranken Teile-und-Herrsche- wie am Gewinn-für-Wenige-und Verlust-für-
Viele-Spiel sich ergötzenden Kräfte ein noch effektiveres verbildendes Mittel 
ersonnen und perfektioniert – die weltumspannende konforme Bildung und die 
Medien, inklusive der Werbung, die unendlich viele Bilder nahezu hypnotisierend bis 
narkotisierend medial in die Köpfe und Seelen der Menschen pressen (daher wohl 
Presse). Diese vorgefertigten und vorgesetzten sowie gerahmten bzw. geframten 
Bilder sind eben Vor-Stellungen, die vor uns gestellt werden, damit wir keinen 
Durchblick entwickeln und uns ablenken lassen, von der ErINNErung unseres 
eigentlichen Seins und der in uns liegenden Weisheit. Wer also Bilder vorgesetzt 
bekommt bzw. sich vorsetzen lässt oder dazu animiert oder gezwungen wird, sich 
Bilder vom Geistigen zu machen, soll eben nicht das Flüstern der Urquelle in sich 
selbst vernehmen, denn dann würde er ja gewahr, dass es keines Vermittlers zur 
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Weisheit bedarf, keiner von anderen vorgefertigten Bilder des Ursprungs allen SEINs. 
Insofern ist Bildung, der gern vorgetragene Heiligenschein einer philanthropen 
Scheinheiligkeit, kein Menschenrecht sondern eine Menschenabrichtung und ich 
möchte behaupten, dass dies schon bei der Verfassung der Menschenrechte 
intendiert war. Ich empfehle, so man einem Erziehungswissenschaftler und ehem. 
Schulleiter verschiedener Schulformen nicht glauben will, gerne den aus dem Jahre 
2010 stammenden Film "Schooling the world". Dieser viel zu wenig beachtete 
Dokumentarfilm über die Hintergründe des Schul- und Bildungssystems offenbart 
deutlich, dass unter-richten im Wesentlichen die Kurzform für zum Unter-tan ab-
richten ist. Und die sich über die Welt hinwegziehende konformistische Bildung die 
Weisheit der Kulturen und die Verbundenheit zu den essentiellen Werten bewusst 
zerstört. Wem das Ideal eines wahrhaft freien Menschen, der so handelt, dass sein 
Handeln immer eine win-win-win-Situation (ich-du-wir) im Auge hat, wem diese Ideal 
noch ein Anliegen ist, der kann nicht ernsthaft auf ein (Schul-) Bildungssystem 
setzen, welches genau auf das Gegenteil ausgerichtet ist, systembedingt. Da ich an 
dieser Stelle nicht in die Tiefe eines ausschweifenden Fachvortrages gehen will und 
möchte, verbinde ich diese kurzen Einblicke mit der Hoffnung, dass meine Worte in 
euch nicht nur Empörung auslösen, da sie leicht schmerzende Stolpersteine für die 
Denkgewohnheiten sein können, sondern zumindest eine Anregung sein mögen, 
sich dem Begriff der Bildung und des Unter-richtens mit einem neuen (Durch-)Blick 
zu nähern. 
 

Das Richten scheint aber generell eine wichtige Komponente der Macht über andere 
zu sein und da brauchen wir nicht auf das „Jüngste Gericht“ warten. Nein, tagtäglich 
werden wir von den Kanzeln der Fernsehstudios aus nachgerichtet. 
Schaut man in einem ganz normalen DUDEN Herkunftswörterbuch nach, so wird 
einem schnell klar, dass wir uns mit den heutigen Nachrichten, wie heute und 
tagesschau und dergleichen Kasperltheater mehr, eigentlich sehr nahe am 
ursprünglichen Wortgebrauch bewegen, Zitat DUDEN: „das, wonach man sich zu 
richten hat, Anweisung“ 
 

Und nicht anders ist es mit dem Unterricht, dem Unterrichten: auch hier haben wir es 
mit einem „Richten“ zu tun, zum Untertan abrichten – kurz unterrichten. 
Schaut euch neben dem bereits genannten Film „Schooling the world“ aus dem 
Jahre 2010, auch den Film „Alphabet – Angst oder Liebe“ aus dem Jahre 2013 an, 
dann wird es überdeutlich, welche tiefgreifende Realität sich mit dem Begriff 
„richten“ offenbart und dies insbesondere mit dem Vorsatz „unter“ und eben nicht 
„auf“, denn ein aufgerichteter Mensch könnte ja ein aufrichtiger Mensch werden, also 
beginnt man, sobald sich das junge Wesen physisch aufgerichtet hat schon 
möglichst schnell mit dem Unterrichten, mit dem Vor-stellen fremder und konformer 
Bilder (frühkindliche Bildung) damit sie ja nicht auf die Idee kommt, diese junge 
Pflanze der Weisheit, aufzumucken wenn es den Anweisungen der Nachrichten nicht 
mehr Folge leisten will und auch nicht beginnt, sie kritisch zu hinterfragen und ihren 
manipulativen Charakter zu erkennen. 
 

Demokratie braucht aber Demokraten und Demokraten sind mündige, sich ihres 
Wertes und ihrer Kraft bewusste Menschen. 
Wenn eine Demokratie gut ist oder zumindest das Bestreben hat, gut zu werden, 
eine wirkliche Demokratie eben, dann muss sie doch alles Mögliche unternehmen, 
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um die Menschen, die diese demokratische Gemeinschaft bilden, hierzu zu 
befähigen, oder? Und für so eine Demokratie oder so einen Weg hin zu einer 
Demokratie werden die Menschen sich gerne einsetzen, warum aber, warum muss 
man dann Menschen zum Dienst an einen Staat, an eine Gemeinschaftsform, 
verpflichten und ihnen hiermit auch noch grundsätzliche demokratische Rechte, die 
meines Erachtens auch Pflichten sind, vorenthalten? 
Und diese so verpflichteten und eingeschränkten Menschen, sollen dann Vorbilder 
für die jungen Pflanzen der Demokratie sein??? In einer Demokratie, so die denn 
ihrem tiefsten Wesen nach ernst genommen wird und gemeint ist, müssen doch auch 
gerade die Kräfte authentisch gestärkt und die Aufmerksamkeit geschärft werden, die 
einem Abdriften des System entgegenstehen, und in diesem Falle auch das 
gebotene Maß an Resilienz entwickeln und vorleben. 
 

Doch was erleben wir den derzeit noch viel deutlicher als bisher schon im Schul- und 
Bildungssystem: 
Eine unglaubliche Bereitschaft zu Anpassung und Ausführungen der Anweisungen, 
und eben keine für den demokratischen Diskurs so unverzichtbare gebotene 
unvoreingenommene, offene und faktenbasierte Reflektion auf der Grundlage 
umfangreicher wissenschaftlicher Darstellungen, Erkenntnisse und Expertisen. 
 

Kennen wir das nicht schon aus anderen Zeiten? Wir brauchen gar nicht sooo weit 
zurück zu schauen. 
Ja, auch in dem im Grunde genommen doch erfreulichen Engagement der jungen 
Generation, die wir unter den sogenannten Freitagsdemonstrationen erlebt haben, 
wurde es an den Schulen und in den frühkindlichen wie auch berufskundigen 
Bildungsinstitutionen weitestgehend versäumt, eine kritische unvoreingenommene, 
offene und faktenbasierte Betrachtung auf der Grundlage umfangreicher 
wissenschaftlicher Darstellungen, Erkenntnisse und Expertisen zu unternehmen. 
Stattdessen wurden die jungen Menschen auf eine politische Agenda ausge-richtet 
und noch dazu ermuntert, jeden, der dieser Ausrichtung nicht blindlings folgte, zu 
richten, mit sinnbefreiten Kampfbegriffen wie z.B. „Klimalügner“ zu verurteilen. 
Was ist dort n den Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen geschehen, wenn 
Lehrer, Schüler, die kritische Fragen stellten, diffamiert und eingeschüchtert haben 
und sie teilweise zur Teilnahme an Demonstrationen unter bewusster Nutzung des 
sozialen Drucks der Peer-Group gezwungen haben? Versteckter Lehrplan 
Konformität und Denunziation? Aber sollte der versteckte Lehrplan nicht die 
Authentizität des Lehrers sein in seinem Streben nach dem Guten, dem Wahren und 
dem Schönen? 
 

Eine „stimmigere“ Vorbereitung auf den derzeitigen irrationalen Maskengehorsam 
und der Heilserwartung einer Impfung unter dem fadenscheinigen Argument der 
sozialen Verantwortung hätte es wohl kaum geben können, oder? 
 

Wo sind denn die Pädagogen für Aufklärung? Das hohe Gut der Aufklärung sollte 
doch gerade die Vorherrschaft des religionsgesteuerten Glaubens aufbrechen, 
stattdessen aber Bildung as usual. 
 

Schule und Bildung führen von der Weisheit zu Wissen und dann nur noch zu 
Informationen, die zudem sorgfältig selektiert, vorbewertet und vor allem 
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nachgerichtet,  als scheinbare Objektivität und Wissenschaftstand deklariert und 
serviert werden – und es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt, was in den 
Lehrplänen, den Speisekarten für die willfährigen, widerstandslosen Untertanen, 
vorgesehen ist. 
 

Und die Lehrer-Kellner servieren brav und scheinbar unhinterfragt, die toxische Kost, 
die aus den Küchen der Think-Tanks kommt. 
Und die, die eigentlich ebenso Sand im Getriebe eines erbarmungslos ökonomisch 
ausgerichteten Systems sein sollten, die Gewerkschaften, schaffen noch ordentlich 
mit in diesem irrationalen Gehorsamkeitslaufrad. Nach langjähriger Mitgliedschaft bin 
ich auch hier meiner Erfahrung, Erkenntnis und der Stimme meines Herzens gefolgt 
und habe meine Mitgliedschaft in der GEW, Gehorsam zur Entwurzelung und 
Wissensschaftsignoranz, aufgelöst. 
Es hat schon seinen tieferen Sinn, warum die dort Beschäftigten als Funktionäre 
bezeichnet werden, sie funktionieren ganz prächtig, sind vielleicht nicht so 
„systemrelevant“ wie es von den Banken gesagt wird, aber zumindest 
systemförderlich, denn eine aufrichtige und kritische Reflektion der Zwangstreue der 
Lehrer zum Staatskonstrukt habe ich in dieser „Beamten-Gewerkschaft nicht erleben 
dürfen, trotz zahlreicher Versuche diese Reflektion zu initiieren. 
 

Bild und Bildung sind das Surrogat einer erzwungenen Taubheit für die innere 
Stimme, in den Tempeln und Kirchen der alten Zeiten wie vor den Bildschirmen und 
Displays der Gegenwart (à la „Snaky Apple ist my rellgion“, „Gates is heaven’s door“). 
 

Was aber ist dann die eigentlich erstrebenswerte Förderung einer 
menschengemäßen Kultur und Gemeinschaft, wenn es die Bildung, die 
Unterweisung durch Bilder, nicht sein kann, zumindest dann nicht, wenn man 
grundsätzlich auf das Gute im Menschen vertraut und die Freiheit eines jeden 
Menschen für das höchste Kulturgut und ebenso natürliche Recht hält? 
 

Bilder ziehen unsere Aufmerksamkeit nach außen, projizieren das in uns 
Verleugnete in eine äußere Bilderwelt, ErINNErung führt unsere Aufmerksamkeit zu 
der Erkenntnis unseres Wesens, indem sie der reinen Stimme in uns folgt. 
 

ErINNErt sich der Mensch seines Ursprungs und seiner Potentialität, ergreift er 
wieder den Zipfel seiner Authentizität als schöpferische Wesenheit, unlösbar ver-
bunden mit dem zeit- und raumlosen Wesen, welches er im Grunde genommen ist. 
Und die Lehrkräfte dürfen vorleben, dass ein Mensch nur authentisch ist, wenn er 
lernt was er lehrt, denn dadurch berücksichtigt er die Einzigartigkeit und die 
Wechselwirkung jeder neuen Lehr-/Lernsituation, die doch immer wieder im Kern an 
die einzig relevante Frage erINNErt: Sage ich „Ja!“ zu meinem vollkommenen SEIN? 
Zeige ich zumindest die Bereitwilligkeit, mich dieser Erkenntnis gegenüber zu 
öffnen? Bezeuge ich durch mein Sein, im Denken, Reden und Handeln, die 
Wirklichkeit meines Wesens in der Liebe und Hingabe zur Wahrheit und der 
Anerkennung der Freiheit meines Gegenübers, egal auf welchem Fleck der Erde es 
sich gerade aufhält? Hierzu ein unwiderrufliches Ja-Ja zu sprechen, ist der tiefste 
Ausdruck wirklicher Authentizität. 
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So ist es eben nicht Bildung, ob frühkindlich, schulisch, universitär oder populär, die 
uns die essentiellen Fragen des Seins beantwortet: Was ist der Mensch und wie wird 
der Mensch zum Menschen, im besten Sinne seines Ursprungs? 
Es ist die ErINNErung, die BeSINNung (im Sinne von „sich etwas bewusst werden“), 
das Vernehmen der Urheberschaft des SEINs in uns – ErINNEre dich deines SEINs 
in der Ewigkeit des SEINs©. Wer mit diesem Wort in die Stille geht wird zunehmend 
zur vollkommenen Authentizität voranschreiten – eine echte Meditation-Tour. 
 

Wenn wir wirklich Demokratie wollen, wenn es unser tiefstes Herzensanliegen ist, bei 
all den auch noch bei mir bisweilen aufkommenden Widerständen, auch dem 
anderen seine Freiheit zu gewähren, bedarf es meine Erachtens eines 
unabdingbaren Paradigmenwechsels des Lernens und Lehrens. Dieser kennzeichnet 
sich durch den Wandel von BildungseinRICHTungen zu ErINNErungsfeldern©. Die 
aktuellsten Erkenntnisse der Quantenphysik decken sich mit den ewigen 
Weisheitslehren, dass im Sinne eines morphogenetischen Feldes alles Wissen 
schon in uns ist und wir alle miteinander verbunden sind. Mit diesem Fokus werden 
unsere Beziehungen heilen, der innere Frieden wird zunehmen und Grundlage des 
Friedens unter allen Menschen werden. In diesem Sinne ist gelebte Authentizität der 
Aufrichtigkeit auch die Grundlage eines konstruktiven Generationenverhältnisses, in 
dem Lehren und Lernen wechselseitig und auf Augenhöhe stattfinden. Wir brauchen 
nur die Bereitwilligkeit und den Mut zu ErINNErung. 
Und so bin ich auch sehr dankbar, hier im Rahmen der „Creative Caravan Meditation 
Tour“ sprechen zu dürfen, denn Meditation ist ein anderer Begriff für die ErINNErung 
des Seins in mir und aus dieser ErINNErung heraus entstehen und erstehen im co-
creativen Miteinander die Wege in eine neue Zeit, Caravanen der Liebe, der 
Wahrheit und der Freiheit. 
 

In diesem Sinne hoffe ich nun, trotz des deutlichen Rüttelns an liebgewonnenen 
Festen oder Festungen ? oder gar Fesseln, die häufig gold lackiert sind und sich 
nahezu unmerklich zunehmend verkürzen, auch neue Impulse, Visionen und 
Hoffnung mit euch geteilt zu haben und bedanke mich an dieser Stelle nochmals für 
eure Aufmerksamkeit und den mir zur Verfügung gestellten Zeitrahmen innerhalb 
dieses Festes für die Freiheit und die Demokratie. 
Und bitte seht es mir nach, wenn ich aufgrund der gebotenen Kürze bisweilen etwas 
deutlich konturiert und generalisiert habe, es ist jedoch nie meine Absicht jemanden 
zu verletzen oder zu diskreditieren, denn ich spreche aus meiner Liebe zu eurem 
tiefsten Wesen und im wahrsten Sinne des Wortes aus der NOT-Wendigkeit des 
unabdingbaren Paradigmenwechsels in nahezu allen Bereichen unseres Lebens und 
Wirkens. 
 

Danke für euer sein in meinem Sein. 
 
 
 
Urheberechtliche Hinweise: 
Bei der Verwendung des Zitats "ErINNEre dich deines SEINE in der Ewigkeit des SEINS." ist immer 
der Urheber wie folgt anzugeben "marc vincent dietz, mavidi, Lüneburg 2019" 
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