
Hier soll ein Artikel über Kulturgene

Ich schulde den Leser eine genaue Erklärung zu geben: was ich mit 
Kulturgene im Vergleich mit Mentalität meine. Ohne Erklärung habe 
ich gemerkt, wenn ich diesen "verwerflichen" Begriff  Kulturgene 
benutze, dass Gutmenschen und  Post-Nazi-Schuldfühlende die 
Befürschtungen äußern: es könnte sich um eine Racenlehre handeln, 
durch die Manche diskreminiert werden. Sie schauen mich befremdet
und auf subtile Art mit moralischem Zeigefinger schreiend "oh das 
konnte racistisch erscheinen, sag doch lieber Mentalitätsunterschiede 
statt kulturgenetische Unterschiede.  Wenn ich diesen "tollen" Begriff
im Gespräch mit Menschen, die für deterministisch racistische 
Gedankengut aufgeschlossen sind, bekomme ich andere 
zustimmende Reaktion. Ich habe das Gefühl, dass diese Gruppe von 
Menschen sich in ihrer versteckten Racenideologie bestätigt fühlen. 

Ich kann hier nur sagen, dass die Beiden Gruppen sich gewaltig irren.
Da diese Artikel sehr Lang ist, und mit vielen konkreten Beispielen 
und Experimente (gedankliche, erfahrungsmäßige und auch durch 
laboratorische Forschung) belegt,  ist noch nicht fertig, und Bedarf 
lange Vorbereitung.

Was ich hier nur erklären will, sind zwei Sachen:
1. Eine Mentalität kann man durch Bildung, Einsatz von 

Ressoucen und Probagande ziemlich stark veändern, sogar 
umbauen. Dagegen kann man Kulturgen kaum durch diese 
Mitteln – wenn überhaupt – verändern. Kulturgen kann nur mit 
Kulturgenenmanipulation verändern werden, das ist zwar sehr 
einfach, wenn man weiß wie, allerdings gibt es kaum ein 
Pädagoge in der westlischen welt, die für diese Aufgabe 
geeignet sind, weil die westliche Kulturgene verhindert das.

2. Die westlichen Menschen insbesondere die Deutschen, haben 
eine panische Angst von dem Begriff Race und von "Vorurteil" 
zu haben. Ich persönlich habe keine Problem, wenn man 
feststellt, dass ich eine andere Gene  habe, oder aus anderer 
Race stamme, und ich will auch nicht "gerecht" behandelt, 
sondern artgerecht. "Gerechtigkeit" nach der Vorstellung von  



Deutschen Kulturgenen
Ich habe Ihnen hoffentlich nebenbei zwei Beispiele für Kulturgenen-
Unterschiede, die keine Mentalitäten-Unterschiede sind.

Ein Muslim, wie Sadat  (der "Islam-Mentor" von Helmuth Schmidt)  
erklärte ihm: Die Religion ist in unserem Blut. [meinte er wir 
muslim]. "In unserm Blut" nenne ich in der Kulturgene der 
Menschen seiner Kulturkreis.

Das zweite Beispiel unter Vielen anderen, verrate ich Ihnen später.

Ich hoffe, Sie sind darauf gespannt.
Besuchen Sie uns wieder!
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